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^\6 Ll 0 rHf f,

^ir ^arfirllnng in iartrn nnli {llänrn.

(Sine militärif^ brau^bare ^arfteUung bei (Srbobcrflöc^e ober ou^ nur

eines Steiles berfelben mu6 9luffd)Iu6 geben über alle auf ben 2^ruppenge=

brauch, olfo 3luffteBung, Seioegimg unb (Scfcd)t, foroie auch Unlertunft ber

Gruppen, inftuirenben SJerhöltniffe; fic inu6 fomit ein überfichtlicheS, felbft im

2?etnil noch genoues, ein, foroohl in S3ejug auf gcographifchc Soge tote gco=

mclrif^e ^orm ber einseinen Ithf'l«/ naturniohres unb öhnliches unb in allen

35imenfionen nach eitthcitlichetn SDhifeftabe ahntefebares 33ilb fein.

9ltn meifJen toirb biefett 3lnforberuitgcn befanntlich eine nach ben Qit-

feften ber orthogrophifchen ^orijontalproieltion hcrfltfifDtf 3c'4nu'>9 gerecht,

wenn ouch in einjelnen göllcn jtoecfenlfprechenbcr bie perfpcttioifche ^rojel^

tion, ber feorijontal; unb SertifaUDurchfehnitt angetoenbet toirb.

3lach oltem ^erfomnten toirb bas gefammte öebiet ber 3)arftclluttg

naturgemäß gegliebert in bie ^arftellung ber Situation, bes Terrains, ber

32omenflatur unb ber taltifchen Signaturen.

I. ^itnstionsbatHeamtg.

Unter Situation oerfleht man olle ouf ber (Srbobcrflä^e befinblichen

Cbfefte mit Slusnahme ber Unebenheiten, bes Meliefs, feien fte nun burch

9lotur ober fiunft hfroorgebrocht.

üJlan gliebert bicfclbett getoöhnlich in:

1) ^pbrographifche Seftanbthcile, b. h- ©etoäffer tnit olletn 2)ojugeh5rigen,

alfo befonbers Ufcranlagen, Uebergöngc unb fonftige Aunftbauten

;

2) (Shorographifche 33eftanbthcile, b. h- oBeS auf bie natürliche tBoben^

bcfchaffenheit, ^emachfung unb 33ebecfung be}üg(iche;

3) ^opographifche tBeftanbtheile, bie oorjugsiocifc ber BBcnfthetthanb ihre

Gntftehung oerbanlen, alfo befonberS ÜBohnpläge, Kommuitifationen unb Heinere

Dbjefte, fogenonnte CrientirungSgegenftönbe.

33is (Snbe bes oorigen ^ahrhunberts befchrönlten fich fartographifchen

^robu^te fafi nur ouf bie SBiebergobe ber Situation, freilich ju»* großen

S^ile in perfpeftioifchcr Slusführung. ®iefe ®arfleBungctt finb jioar feßr

überftchtlich unb beutlich, aber ben (Singaitgs erioöhntett Slnforberungen ttur

fehr unooBfommen entfprechenb; erfl tnit ber aBmäl)lich ftch (äeltuttg oer=

fchaffenben (onfeguenten unb unbebingten 2>urcl)führung ber orthogrophifchen

«ctif siu. suttti. tose. 3»ii>«iigufi.^. 1
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^orijonfalprojcftion rourbc bcr bciifbar böc^fte ®rob ber 9]oUfommen^eit für

biefcn J^eil ber SJorficUung crrei^it.

3In fi^ fommcn babci jiror nur bic Umriffc, flontourcn, bcr ©egeii;

flönbe }um 9liiöbrucf; burc^ Sliuuenbung uon ©ignaturen (afien ftc^ ober Qud)

bic SScidjaffen^cit, burcb Scifcßen oon foflor einjelnc ^ö^cnbimenfioncn

barftclleii.

®ic Signaturen ^cifecn 3üH= ober gornuSignaturen, je nac^bem fic

jur SluSfüUung ber burd) bie Umrifie gcbilbctcn glätten, ober jur iJarfteDung

Don ficineren, aber militöriit^ nod) miebtigen ©egenftönben bienen, loel^e

iibcrt)aupt in bem onjuioenbenben '^erjüngungSiSBcrbällnib nicht mef)r ban'tell:

bar jinb, ober ou6 bem ©runbrife otlcin ihrer SScbcutung nach »'«h* r>(hti9

erfannt roerben fönnen.

3?ic erfteren finb theitfl 3eiten=, theilä ©runbrih-giguren, thcil6 rciUfür-

lich getonhltc 3f'chc'' (in biefem gaüe ober ftets ju erläutern!); bic lehtcren

entroeber 31ufrihanfid)tcn ber betreffenben ©egenftänbe ober ebenfalls n)illfür=

(ich geioähltc 3f>ch«n.

SBcp.n nun biefc allgemeinen ©runbfähe bcr SarfteHung auch Orten

acceppirt fmb, fo oariiren im Ginjelncn bie gortnen (cibfl um fo mehr unb

jmar nidjt bIo§ in ben ocrfchiebcncn Staaten, fonbern aud) in ben cinjeincn

Staaten felbft je nach 93crfchicbenheit ber IDlahftäbe, ber 31usführung :c.

®ie Cntioidlung ber Situaüonsbarftellung fann als abgefchloffen bc;

trachtet roerben unb ift ein gortfehritt mir mehr in ber Slusführung, aifo in

technifcher Siejiehung infofern möglich, als bic fchroarjen Signaturen, oor

Slllem bie gülirignaturcn, burch garben erfebt roerben, beren Slnroenbung

auch in bcr J"hat in ben testen 3ahren befonbers beliebt tourbe, roenn auch

tcchnifche unb finanjiclle Schroierigfeiten einer allgemeinen Durchführung bis

jegt no^ jiemlich h'uberlich im fflege flehen.

3roar ift nun ein loeitcres Gingchen auf bic Details hicf um fo roeniger

geboten, als ja überall bie ausgebehnteflen 33orfd)riftcn, 'iDluflcrblättcr, 3ei(hen^

crflnrungen k. ejiftiren; immerhin bürften aber einige !Punttc oon allgc^

meincrer öcbcutung noch befonbers betont roerben:

1) Die gorm bcr Signaturen hat mciflens mit bem itilbe bcs bar=

geftellten ©egenfmnbes einige 9lel)nlichfcit, foroie aud) bic gcroohlten garben

geroöhnlich berjenigen ber (hegenftönbe cntfprechcn; bic ©rfennung ift baher

roohl feiten eine befonbers fchroicrigc.

2) Dlachbcm oielfad) ©egenftänbe jur Darftellung foinmen müffen, beren

Dimenfioncn fo gering )lnb, baO fie enliocbcr gar nid;t bargefteUt roerben

fönnten (fleinerc Crientirungsgegenflänbe), ober ba& fic nid)t in ber ihrer

lücbcutung unb SBichligfeit entfprechenben SISeifc in bie 9lugcn fallen roürbcn

(flommunifationen), ift ein ^erausgehen aus bem IDlafjftabe nicht bloS

geftattet, fonbern fogar nothroenbig; baS ift aber oon oorn htrciu bei allen

güUftgnaturen ber gall.
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3) Streben no(^ größter Ucbcrfit^tÜcbfeit unb ^eutlic^feit

toirb in erfter fiinic eine möglidjfte 23efd)rantung ber Signaturen bebingen,

aiibrcrfcitft nirb aber au(^ für eine Slnja^l oon OJegenftänbeii bie iUernenbung

gleicher ober nenigftens fe^r ähnlicher Signaturen nöthig fein, bie bann burch

befonbera beijufehenbe ober S3uchl'tabeu 2c. }u unterfcheiben fii'b.

Iiie Situationäjeichnung tnufe foroohl felbft tlar, bcutlich unb überficht=

lieh fein, ol8 ouch barf fic biefe ©igenfehaften bei ber Tarfletlung beS Serrainö

nicht beeinträchtigen; baö ift aber am cheften ju erreichen burch 31usführung

in garben, bie burchfichtig, unb, sroar lebhoft, aber nicht grell fein müffeii.

ü)}it ©rfolg roirb oielfach eine 35erbinbung ber 3chn;arj= unb 3tunt=ii)arftellung

in ber SBeifc angcroenbet, baß bie legtere nur für luenige, aber befotibcrä

roichtige Öegenftänbe, roic ®eroäffer unb Sommunitatiouen gebraucht roirb. —
Sine befonbere ^terücfTtchtigung unb 'Dtobifijirung oerlangt bie Slnroeubung

oon garben für ben goH, bag bie 3oichnung auf photographifchon 3Üege ju

rebuciren ober ju oeroielfältigen ift.

4) Sonfequenter SSieife follte für bie gefammte Situationäjeichnung bie

fenhechte Steleuchtung angenommen fein, refp. beibet)altcn roerben; jur Gr^

höhung ber ftlarheit unb l£)eutlichfeit roirb jeboch oielfach baoon abgegangen

unb für bie roeitcre älusführung ber ©runbriß: ober Slufrifefigurcn bie 3te=

leuchtung meift au8 9torbroeften fommenb gebacht.

5) 3n golge ber ®arftellnng ber Situation nach ©efeßen ber

orthographifchen ^torijontalprojeftion fommen nur bie £iorijontalbimen=

fionen, alfo bei nicht horijontalen glächen unb üinien nicht bie roirflid)cn

iCimenfionen, fonbern mehr ober minber ftarfe 'Iterfürjungen berfelben jum

3lu8bnicf. 3?a aber in ber ißrafis nur bie erfteren oon Sebeutung finb,

fo ift fleta auf biefe na^ bcfiimmten mathematifchen ©efeßen flattfinbenbe

ißeränberung Stücfficht ju nehmen. ®a6 '}.trofilbreiccf giebt über alle hier in

35etro(ht tommenben i<erhältniffe Slusfunft.

6) ffieben bem Tarftellung bienen foU, ift befonberS ber

fDiafeflab für bie 91u8führung unb 3teichhaltigfeit ber Situotion,

bie gorm unb fflröfee ber Signoturen mafegebenb. SBährenb j. S. in

bem fDlahfiab l : 25 0<i0 ber preuhifdjen Driginalaufnahme (a)!e§tifchblötter)

ca. 250 Situationsobfefte jum 9tu6brucf gebracht roerben, hot beren bie

3eichei'ftflärung für bie Harte be8 beutfehen Steiches in 1 ; 100 000 nur ca.

120, bie öfterreichifche Spejialfarte in 1 : 75 000 ca. 170.

®ie militärifch unfireitig roichtigften SituationBobjeftc finb

bie Hommunifationen.

©erabe ihre ®arftcUung ift aber geroöhnlich eine fehr ocrfchicbcne, bc=

fonbera infofeni, als gleiche fo nach her SSerfchicbenheit bea 'Dlahfiabea,

bea Staates zc., fehr oerfchiebenea bebeuten, roaa oon nm fo größerer

äSichtigfeit ift, als gerabe bei ben Hommunifationen aus ber Signatur, loclche

1
*
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bie Rlaiif bcr Rommuiiitalion aiigifbt, ©d)lüfic auf bic Qualität, SSefiaffeiu

I)cit, mit()in aud) .öenubbarfeit jii }ic[)cii ftnb.

3n 9lnbctrad)t bcffen bürfte cä loobl gerechtfertigt fein, aus bem ganjen

iimfaugreidjen Webiet ber Situationsbarftellimg bie ^arfteKung ber Stoiiu

immifationen allein einer furjen ^Betrachtung }u unterjiehen unb bürfte fich

hierfür am befleii ein iterglcid) ber 3?arftellung6artcn in ben roichtigfteu

Öcneralftabsfarten eignen.

1. Teutfdie 9trid)«farte 1 : 100 000.

a) Ghauffeen, ^aiipt= unb Stnatsftrahen, ®teinpflafter= unb

Hieschoufieen, ®cge I. ftlaffe, oom ©taate, mitunter auch non ben ißrooinjen,

funfcgerecht mit 'f.Uanuin unb Tecfc, hergeÜeUt unb unterhalten, mit ©räben

unb iMUecbäumen oerfehen, junfehen 8 unb la m breit, mit Steigungen im

gladilanbe hödjflens bis ju 3", im ffiebirge bis 5u 6", roerben bargefiellt

bur^ 2 paraDele, nerfchieben flarfc üinien mit feitroärts ongefehten ‘'fünften.

b) ©ebautc 'ilerbinbungSroege, 9teben = , 2onb:, '15oft= ober

®iflri{l6 = StraBen (II. fllafje), gcraöl)nlid) Steinbämme unb ftiesroege,

and) fogenannte gebefierte SSege, »on ben ®iftriftsgemeinben, Sreifen ober

'Itrpoinjen funfigerccht hergeftellt unb unterhalten, aber in bcbcutcnb geringerer

iireite, meifl auch aus weniger gutem ÜKaterial, geroöhnlich blofe aus bem

in bcr 9iähc befinblichen, oft auch mit ^ol5unterlage, unb oielfach faum

anberS, niie gut erholtenc CrtSocrbinbungsrocge: jroci parallele, ungleich

ftarfe fiinien.

c) 9icbcnn)cge, unterhaltene ^erbinbungen, ehemalige Sanbftragen,

Drtsoerbinbungen (III. Slaffe), mit bcr 9ßegbahn auf bem geroachfeuen Slobcn,

oon ben anlicgenben (Öemcinben flets in praftifablem erhalten, aber

je nach bem oeriocnbctcn Oltateriale oon fchr oerfchiebener @üte: eine hart

ausgewogene tiinie.

d) Jclb: unb Sßalbroege, 92oturn)cgc, meift nur für 3n)ectc ber

itanbioirthfchaft heracfitOi- entioeber gar nicht ober nur nach iÖcbürfnih aus=

gebeffert, oon fehr locchfelnber ^Breite, mit oielcn .^ohlroegen unb geringer

23crüdfichtigung oon Steigungen: eine fein ausgewogene fiinie.

e) gufetoege, Steige, 'yfabe, fchmale nicht ausgebefferte Slatunocge,

nur für g"Rgöngcr: eine fräftige, geriffene, (abgefchte) 2inie.

f) Saumpfabe, für guBganger unb Saumthicre, im Hochgebirge, noch

llmftänbcn fchr gut unterhalten; wmei parallele, feine, geriffene ülinien.

2. klettere prcn^ifche ftarten in 1 ; 100 000.

a) Ghauffeen: 3 parollcle Hinien, luooon bie mittlere flnrter.

b) fianbftrafjcn; wmei parallele, fräftige Sinien.

c) gnhnoegc: wmei feine, parallele i'inicn, luooon bie eine geriffen ift.

d) üerbinbungS: ('lieben;) 2öege: eine einfod)e, ftarfe 2inie.

e) gufefteige; eine punftirte Cinie.
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3. Sa^rifdie ISnteral^ab^fartt 1:30 000.

a) ^Quptftrafecn
:

jioci parallele Üinien, bic eine etroaS ftärfer.

h) 5Jeben= (2)iftrift8-) Straßen: jroei feine paroUcIc Siinien, bic eine

geriffen.

c) Drtsoerbinbungen: eine ftarfc Sinie.

(i) gelb: unb tffialbrocge: eine feine Sinie.

e) guferoege: furje Stritte mit 3 iflunften in ben ,:^njifcl)enränmcn.

4. refterreid)if(ibe «ftejinlfartc 1 : 73 000.

a) GI)auffeen I. fllaffe, minbeflenö 5 m breit: jioei parallele, flarfe 2inien.

b) 6l)auffeen II. Älaffe, 2,.')—5 m breit: jmei parallele Sinien, bic

eine flörfer.

c) 2anbftra6en (Strafen III. Rlaffe), roeniger alö 2,.j m breit: jroei

parallele feine 2inien, bic eine geriffen.

d) Granitener 2anbi»cg, minbeftens 2,5 m breit: einfadje 2inie mit

einer punftirten '{.Parallelen.

e) 3li(f)t erhaltener 2anbroeg, gal)rraeg I. SUaffe, minbeftenö 2,5 m breit:

einfache, feine 2inie.

f) Äotrenroeg (gclb= ober SStalbiDeg), gabneeg II. Rlaffe, roeniger als

2,5 m breit: furje Striche mit einem ißunfte in ben 3'P>ifd)<’''föumen.

g) Saummeg, IHeitrocg, 2’reppcltoeg: einfache geriffene 2inie.

h) gufefteige: pnnftirtc 2inic.

3. Sthloeijtrifififr to)iogra))f|ifif)t)‘ 3ltla8 1 : 23 000 mib 1 : 30 000.

a) Runftftrahe größter Sflreite: jiuci paraOcle, flarfe 2inien.

b) Runftftrahen geringer 33rcitc (2anbftraf!cn): jioei parallele 2inien, bie

eine ftärfer.

c) gahnoeg ohne Runftanlagc (33crbinbung8roeg): jroei parallele, feine

2inien, bie eine geriffen.

d) Rarreit:, fReit= unb Saumroeg: einfn^c, feine 2inie.

e) gulroeg: geriffene 2inic.

6. grattjöfifche carte topographique in I : 80 000.

a) Rflntes nationales: jroei parallele 2inien, bie eine ftärfer.

b) Rout es departementales: jroei parallele, feine 2inien, roeiter non

einanber entfernt.

c) Chemins carni.ssable.s
:

jroei parallele, feine 2inien, enge beifammen.

d) Voies Roniaiiics: jroei parallele, feine, geriffene 2inicn.

e) Chemins, dont la viabilite n’est pas certaine: jroei porallele, feine

2inicn, bie eine geriffen.

f) Chemins d’exploitatiou: einfache 2inie.

g) Senders: feine, geriffene 2inic.
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7. Stnffifdie fricg<to|io(ira))^if(f|e imb in I ; 126 000 unb

420 000.

a) 6l)auiiccii: jioci enge, parallele, ftarfe 2inien, tefp. eine ftarfe.

b) 'iSoftfIrafeen: jroei feine, parallele 2inien, refp. ä>oti poraHele 2inicn,

bie eine ftärfer.

c) Ji-ansportiuege (bejfcre ivofirroege) ;
jioei feine parallele fiinien, bie

eine gcriffen, refp. jwei feine, parallele 2inien.

(1) iOijinalniege : bei beiben harten eine feine 2inie.

e) (f""^ *" erfteren flartc überljaupt bargeftellt): eine

pnnftirtc 2inie.

8. Crigtiialanfnafimtu in 1 : 27> 000 unb '>0 OOO gran

carta d’ltalia in 1 : 100 000.

a) Stiade a foudo artificiale I. Älaffe: jmei parallele, ftarfe Sinien,

}n beiben Seiten mit '^imften in fleinen

b) ®eögl. II. SUaffe; jmei parallele, ftarfe fiinien mit 'fünften ju beiben

Seiten, jebod) in gröfeeren 3'oiWc'tt'öii'i'CH-

c) ®esgl. ä'fci refp. jmei ftarfe parallele Sinien.

d) Strade a fondo naturale: jmei feine parallele 2inien, bie eine ge=

riffen.

e) Strade canipestri: jmei feine geriffelte 2inien.

f) Tratturo: jmei feine, punftirte 2inien.

g) Miilatlieri: fnrje Stritte mit einem ^unfle in ben 3ifif(^friräumen.

h) Sentieri: feine gcriffene 2inie.

i) Sentieri o passi dificile; feine punftirte 2inie.

11. ^errainbarflelinng.

Ü'ie 31nforbernngcn, bie man an Rarten in 3tejug auf IferrainbarfleUung

früher ftellte, maren im Wrnbe befcheiben; glaubte ja fogar ^t'ifbrith

ber ©rofee fiel) bamit begnügen ju tonnen, bn§ er bie fteilcren 33erge fthroärjer

JU jeitfinen, nach anberen 5Ja4rici)ten, in feiner braftifchen SSeife 33erge über=

baiipt nur biirch einen JUep barjufteHen befaljl. tDlit ber fortfchreitenbeii

Cntroicflimg ber Inftif, iiid)f jum geringften Jh'ile einer Jolge beo fid)

immer mehr ©eltimg oerfchnffenben ©influffes beö 2errainS auf bie ©efecf)tfl

nnb Rriegführung, mürben auch biefe Dlnforberungen immer meitergel)enbere.

Ginc benfelben entipredjenbe, mithin militörifd) brauchbare Starte foD

bemgemäfj 3luffchln& über 31llea geben, mas auf Stellung, 3'emegung nnb

t'iefeeht ber Jruppen oon Cinfluft ift, alfo nicht blofl über Wegetiflänbe ber

Situation, fonbern in ganj heruorragenber 32eife über bo6 Terrain im engeren

Sinne, bie Erhabenheiten unb SCertiefungen ober mit anberen SBorten, bafi

fHclief ber Erboberfläche.

Efl fommen mithin nicht bloö .fiorijontalbimenfionen roie bei ber Situation
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}ur DarftcHung, fonbern Derfc^icbciic anbcre SScr^öltniffc, roc((5c burd) bic bei

Icblcrcr gcbräud)Ii<bcn Tarftcliungsartcu nid)l auejubrücten )l"b, rocim oud)

immerhin bic ortbograpbifc^c 'ißrojeftion uiib inäbefonbere bie $ori5ontQl=

projeftion bic ©runblagc einet jeben jroecfentfprcdicnben ^errainbarftellung

bleiben roirb.

3m angeineinen mufe oerlangt roerben, bafe bei einer foid&en bcut=

üc^ }um ÜluSbrucf fommen;

1) ^ori5ontaIbimenru)nen,

2) §ö^en,

3) S3öfc^ungen,

4) SoIIricfitung unb SlbfjangSfonn,

5) SBirflic^c Sänge,

ß) “1'^ Wlicberung. (jormen = 3^etQil, fo roeit e« boS

iüerjüngungöDerfiältnife überhaupt roieberjugeben erlaubt.)

ferner foU:

7) £ic 9Iudfü^rung ber 3^i<^'<ung nicht jii fchmierig unb auch

(chrönftem 3^>c5>iungsmaterial möglich (£>”/ »»r allem fith juin

gebraud) eignen;

8) Situation unb S^rift müHen beutlich hcroortreten

;

9) ®ie 3>arftellungamanicr foU pch für jeben SJla&flab eignen;

10) Ss foU baburd) ein übcrftd)tlicheö, ber SBirtlichfeit cntfprcchcnbes

33ilb befl IHeliefs in feinem 3'*fß"'"if"^<»’9 cräcnQl roerben.

S3iö jum 9lnfang biefcS 3ahr^u«^trls mangelte ber 2^enainbarftellung

jeglidhe roiffenfchaftlichc 3JafiS; erft feit biefem 3«itpuntte fuchte man ben oben

ermähnten SSnforberungen burch Slufftellung ber oerfchicbenartigften, meift auf

mathematif^en ®runbfähen bafircnben I'arfteHungsmanicren gerecht }u roerben.

33iS jegt gelang cä jeboch nid)t, eine nach ffber fRiditung hin ooHfommcn cnt=

fprechenbe 3JJcthobc oufjufteHen; c8 ift baher biefer 3meig ber 'JJlilitärroiffcn

fchaften immer nod) einer roeiteren Slusbilbung fähig.

©ine Sluforität erften SHangeS auf bem Webiete bes Slartenroefenfl unb

ber 2^errainlehte, Streffteur, giebt bic 3<>h* Snr 3cit nod) in Gebrauch befinb;

liehen Icrrainbarftellungsarten auf 91 an, roobei jebodi tcincarocgs ausgcfchloffen

fein bürftc, bah es bereu nod) mehr giebt; bicfelbcn laffen hd) in 4 .fUotfen

thcilcn, bereu Slcihcnfolge im 3lllgemcinen auch fchon chronologifch in folgenbcr

ilBcifc fi^ beftimmt:

1) Slclterc, ohne icglid)c roiffenfchaftlichc Sofia, im 9lHgemcinen bia

Snbe oorigen, theilroeife fogar noch bia ungefähr jut 'HHtfe bce gegenroärtigen

3ohrhunberta in ©cbraudi;

2) folche, roelche hcuiptfächlich auf Seleuchtungagrunbfäjjen baftren, Schattü

rungamanieren, aufgcfteHt unb roeiter entroidelt in ber erften .^älfte biefea

3ahrhunberte, allgemein auch jeht noch >n Gebrauch

:

3) fol^e, welche im Srn'ä'P hnnptfächlich ouf Srojettion (orthographifchc
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unb ®urc^f4nitt) beruf)en, geroö^nl^ ^B^cnf(^id|tmanicren genannt, feit ber

®littc be6 jetigen 3aftrt)unbcrta in ©ebrandj;

4)

cnblic^ bie au« ben faeiben oorgenannten gemifditen ÜKanieren, b.

^ö^enfe^iebten mit irgenb roeicber förperlieben 3Iu«füIIung, in ber (Segenmart,

menigften« für grö§ere 3)la6ftäbe, allgemein angcroenbet.

3)ie ®vunbprinjipien biefer -JKanieren bürfen bicr roobl al« befannt oor-

nusgefi’bt roerben, fo bnfe fid) bie folgcnbc J^arftellung bur^meg auf eine

furje Grroäbnung ber 5Dlobififationcn unb Unterarten, bie oft nur in ganj

unbebcutenben, ncbcnföcblifben fünften fub oon einanber unterfebeiben, mit

Slngabc einjeiner Seifpielc jur roeiteren Orientirung unb ßrlöiiterung bc=

febrönfen fann. (3m 9U(gemeinen nad) Strcffleur.)

A. keltere Blanttren.

1) Die ölteften I'arftellungen be« 3ielief« ber ®rboberf[äd)e befteben in

gleicbmäbigcn, an einanber gcreibicn 53ergfignaturen, im Slufrib oon regel=

mäßiger gönn.

2) Später, an ber Scheibe bes 17. unb 18. 3<>brb>int*f^t«, legte man,

ben gefteigerten 91nforberungcn ber Jtriegfifunft entfprecbenb, ba« ^auptgeroiebt

auf bie Darftettung ber 3;erraineinfenfungen, inbem man bie 2:b“l= unb
'

Sd)lucbtmänbe bureb eine Stbraffur mitteift gefebroungener unb genjunbener

Striche bejeiebnete.

3) 3'n 18. 3obib'"'bfrt fdjritt man bereit« jur allgemeinen Sorftellung

be« ganjen J^errain« burd) Slnioenbung fogenannter Sebroungftriebe (bei ben

Jranjofen unter febiefer 53eieucbtung), roeicbe, aHmöblicb anfebmetfeub, gegen

.Huppen unb Cbencii ju terliefen unb, je nach ber ^Bbe ber ©rbebungen,

oerfebieben ftarf gejeiebnet mürben.

I^ur^ ben preubifeben 3t'9cnieur=Dffi5ier SUülIcr mürbe biefe 'JJlonier

babin umgeftaltct unb oerbeffert, bab er 9, nad) ber 3lrt be« f^alle« benannte

.^»auptböfebungen burd) oerfd)iebene gönn (geriffen, glatt, abgefe^t, guer

febraffirt jc.), mecbfelnbe Rottung unb Störte ber Striche jum Slusbruct

brachte.

4) Sine meitere SJlobififotion ber Scbroungftricbmonier mar ba« '43er=

fahren, burd) uQ(b Steilheit feeb mehrfach freusenbe feine Striche eine

3eicbnung oon getufebtem SInfeben ju erjeugen.

5) 3« menigen, ie|t noch in fflebraud) beftnblicben Horten fleinen 'Dtob=

ftobe«, befonber« Schul-- unb geograpbifeben Harten, fommen noch oerfd)iebene

onbere ältere TarftcUungo^öormen oor, j. iS. mouImurf«baufenartige 3c'(bfu

an ben SBajferfcbeiben, iRücfcn- unb 2Bafferfcbeibe:Hämme, perfpeftioifebe

3eicbnungen tc.

6) ®nbe be« oorigen unb no^ ju Slnfang be« febigen 3ab<^bunbert«

mar oielfadl eine Sebottirungemanier bureb gleicbfeine Striche na^ bem

üldafferlaufe in ©ebraueb, bie feboeb, meil ohne febe roiffenfcbaftlicbe ^fi«.
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eine Sftleflbflrfeit oon Söft^ungen uiib ^lö^cn ni^t ermöglichte, fonbern cin--

fo(h nur bic reiatioc 3unahme ber ©teilheit burch engere Strichftellung nu8=

brüefte. (SHu^lanb 1 : 420 000; ältefte öftcrrei^ifd)c ®cnerolflnbafartcn; farbig:

in gronfrei^i, 9lieberlonben unb SHufelanb angemenbet; in nerfthicbenen Sufd):

tönen bei ben älteren öfterreiihifehen (9ebirg8aufnai|men.)

B. Sdiatiirungemanttren (mit milfenfihaftUdier Balte.)

a) ©(hr offen nod) bem SBafferloufe mit fenfreebter Sclcuci)tung:

1) SDic nod) bem Segrünber einer loiffcnfcbaftlidben J^crrainbarftellung

benannte 2ehmann’fcf)c Planier, SSöfchungen bis ju 45" barftellbar, urfprünglid)

ohne .^öbenangaben, fpätcr mit roenigen fotirten Sergfpibcn (ältere öfter=

reithifche C^enerolftabsfarten) ober mit fotirten (fransöriftbc flortc

Dom Sibanon 1 : 200 ooo) ober mit roenig 33crg; unb 2^al*^öl)enfoten

(neuere öfterreiebifehe ©cneralftabsfartcn unb ©d)eba; farbig: ©übrocfibeutfd):

lanb oom milit. = geogr. 3nftitut in L: 288 000; ©tblerien non 2iebenoiu)

enblitb mit oiclen ^öben-- unb 2;icfcnpunttcn (grantreieb 1 :80 000; 3rlanb

1 : 63 .360; ^eifcn:£'armftabt 1 : 50 000; in 3 gorben: 3entralcuropo oom

milit.^geogr. 3nftitut in 1 : 300 000.)

2) SOlobififotioncn ber 2ebmonn’fdien iDlanier: SSöf^ungen bis ju 60"

barficllbor; (33opern unb ©otbfcn 1:50 000, mit roenig .^öbenangaben in

ben älteren, mit oielen in ben neueren .Harten; ©übroefibeutfcblanb oom

boi)cr. Öeneralftabc 1 : 250 000); 33öf(bungen bis ju 80” barftellbar (Dcfter=

reiebiftbc ©pcjialfarte 1:75 000).

3) SUlüffling’ftbe iDlanier, bis }u 45", niit unb ohne ^öbenangaben

;

au|er ben 2ebmann’fcben ©runbfäßen noch beftimmte fonocntior.eDc ©tricb=

formen (alte preufeifebe ©encralftabsfartcn 1 : 100 000
;

^effen=I)armftabt

:

Sufnobmen bis 1861).

Sebnlitb ftnb bie oorausgegangenen ^orfdjläge jur 5lerbefferung ber

2ebmann’fcben ÜKonier oon Sebienert, ©ebneiber, .^umbert, oon 2pnfcr.

4) ©cneralftobsmanicr, bis 10" nacb 2Hüffling, oon 10—45" natb

2ebmann. (ißreufeen unb beutfebe Sieitbsfartc 1:100 000.)

5) (Sroquirmanier, mit unb ohne ^öbenangaben, in C ©trieben ober

gefebroungenen Rribeln, nacb Umflänben auch mit turjen borijonlolt*' Sonnen:

linien unb mit ben roiebtigften fficripplinien.

6) ©ebraffur, je böb'r J>ofto bunticr, ohne ^öbenangoben (nur bei

einigen ©cbulfarten angeroenbet), faft ohne roiffenfcbaftlicbcn 3Bertb-

b) ©ebroffen nad) bem 'JBaffcrlaufc mit febiefer Seleucbtung:

ohne §öber.angaben in älteren italicnifcben Starten, mit oielen .^öbenangaben

in JJufour’s Starte ber Sebroeij 1 : 100 000.

c) ^»orisontalfcbraffcn: (in geroiffer SSejiebung oueb jur .tiorijontalcn:

monier gehörig.)

1) mit fenfre^ter Seleu^tung ohne ^öbenongoben, entroeber gleicbfeine
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0tric^f, je naä) bcr Steilheit enger unb weiter gehalten (Spanien; Goötlo

1 : 200 000), ober um fo flörfere Striae, je flciler Die Söfc^ung (^läne

Don Sebaftopol oon 3:oblcbcn); mit roenig S3erg= unb X^al-^ö^cnpunftcn

(91oriocgen unb Sdpoeben für SelDbobcn).

2) mit fd)icfer Seleu(f)tung unb oerfc^ieben ftorfen 0tricf)en.

3) ^araUellinien, (^uiQoc^eS nact) einem Relief, oijiie ^öbenangaben

(flarte ber Söefipprcnöen oon SBplb), faft of)ue ioiffcn|d)aftli(ben SBJertb.

ci) 0cf)ummer! unb SaoirjSOlanicr. Slbtönung f(bioar5 ober farbig

mit fenfred)ter (nach benfeiben ©runbfäßen tuic bei ber £cbmann'fd)en üJJanier)

ober febiefer 3)cleucbtung, auch al6 pbotograpbifebe Gopie oon Stelief«.

e. Stombinirungen; 1) ©fijjenbafte öcbraffirung (Groguirmanier)

unb Unterfebummerung ober Unteriaoirung;

2) ©(bummerung mit .t>ori5ontaIfd)rnffur, farbig, ohne (©ebaflopol) unb

mit oielcn §öbenangaben (.^»orijontalfcbraffen oon ungleitber üiefe unb ju^

gleich Don ftörferem unb lichterem Xone);

3) ©chummerung mit ©ebraffenreiben an ben Jormenlinien;

4) ©chummerung mit Siniirung unb tbeilroeife febiefer Scleucbtung;

5) ©entrechte ©ebraffen (fcbioorj) unb ©chummerung (rötblidb: Gorftfa

1 ; 80 000);

6. ©entrechte ©chraffen für itufturboben, Ouerfebraffen für ^eisboben,

mit wenig .^öbenangaben (Schweben 1:100 000; ftiorwegen 1:200 000);

7) ©entrechte ©chraffen mit tbeitioeifer Beleuchtung unb fpmbolifchcr

.^albenbejeichnung mit wenig ^öbenangaben. ('HüchaPlifl, Slargau 1 : 50 000.)

C. ober tlioeaulinim<3ttanitrrn.

;Pa9 Brii'jip bcr .^lorijontalfdjidjtcnmanier ift eine franjofifchc ©rfinbung,

beim bie ältefte in bcr Slnwenbung biefer 'JJletbobc betannte .Harte ift jene,

welche ber ^ranjofe Buacbe 1732 jur IJarfcellung bc9 caiial de la Manche

oerfaht unb 1737 ber franjöfifchen Ültabemie ber 2Biffenfd)aften mit einer

baju gefchriebenen Slbbanblung, in welcher er anregte, bie Unebenbeiten bcS

fOlcercSbobenS burch eine IHcibc oon .Hicroen }u bejeichnen, welche bie llmriffe

ber Hüften bei einem gleicbmöbigen, ftiifcnweifcn ©inten bes SBafferä ein-

nebmen würben, oorgelegt bot- 1752 erfebien biefe 3lbbnnblung unter bem

Xitel „Essais de göogi-aphic pliysique“ im Xneef; Buoche b«t febod) feine

3bee nicht weiter oerfolgt. Xiefelbe würbe erft 1768 oon bem Ingenieur Xueoila

in ®enf weiter ausgebilbet, inbem er, bas fDleer in gleichen .^öbenftufen

fteigenb gebacht, auch bie Bergformen burch folche Hicroen barjuftcUen oor:

fchlng. 1771 legte er ber 9ltabemie feine SUetbobe oor unb 1780 gab er

ein eigenes 2Bert ,,expre.«sions nivellements nu melhode nouvelle pour

marquer rigoui'eusement sur les cartes terre.stc-es et marines les hauteurs

et les configurations du terrain“ heraus. 1782 würbe nach feiner 3bee
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oon ®upQtn 2:rifl eine flartc non granfteie^ oerfertigt, nodibem übrigens

bereits 1740 eine foltbe crf(^icncn fein foU.

9ine biefe 93erfu(^e unb %orfd)lägc ftbeinen jebod) einftroeilen auf be^

ru^cn geblieben }u fein, ba itarten unb ifUöne no(^ lange 3eit ^inburc^ cioiig

unter Slnroenbung ber S<^raffirmetf)obe oerfafet roiirben. J'as |iauptl)cmmni6 für

bie Xur(^füf)rung ber neuen ÜKet^obe roar ber ffllangcl an entfprec^enben

.Ööbenmeüungen. UebrigenS füt)(ten entfe^ieben bie Jranjofen früljer als an=

bete 'Nationen bas unjureic^enbe ber bisherigen Darftellung ber Söobtngeftnltung;

fo ift }. 33. in einer öltcren Harte oon grantreicb (carte de la chasse) eine

nicht unbebeutenbe 3“hl oon .^löhenfoten cingefchrieben, roähreiib anbere 5!a=

tioiien fuh bamit begnügten, nur bie .^löhe ber höchflen iöerge aiijugeben

1820 begann ber bamalige öficrreichifche Wenieoffijicr .fiauslab bie Xar=

fteUung beS XerrainS inittelft .^orijontalfchichten ju lehren, unb fpöler nrbei--

tete er fein Spflem in ber SBcifc aus, ba§ er behufs Grjielung fdniclieten

JlerftönbniifeS bie Slnmeubung oerfchiebeiiet '5“'-'ben oorfchlug.

1826 entfehieb fich ber franjöfifcht ©cneralflab für bie Slnroenbung ber

Schichtenmanier bei allen 9lufnahmen in grB§erem iDlahflabe roie 1 : 10 000

unb 1827 mürbe bie 'Jlanier bereits eingehenb in einem Üehrbuch (oon

'fJuiffant) behonbelt.

1852 mürbe butch ben preufeifchen 3ngenitur=.f»ouptmann Ghcjuoin bie

Slnmmbung öquibiftonter 32ineou(utoen in tPerbinbung mit SBifchmanier bei

fchröger 3)eleuchtung in 31orfchlag gebracht unb fpftematifch behanbclt.

allgemein befannt unb eingeführt mürbe bie ®lanier in Xeutfchlanb erft

feit bem Jahre 1855. ©iiic bet erflen Harten in biefer 'Dlanier roar bie

Harte ber SDSehtheile oon SSogel unb Xclitfch 1855 (jeboch nur mit 4 Schichten),

bann bie Harte ber Umgebung oon Goblenj unb bes HpffhäufergebirgeS oon

35?olf, 1855, unb bie Harte oon Gentraleuropa oon $apcn, 1858.

UebrigenS mar bie Xerrainaufnahme in öquibiftanten 5lioeaufurocn (mit

.^ilfe oon Hippregel unb Xiftonslatte) in 'Ureugen fdjon feit 1852 in 3ln=

roenbung bei ben aufnahmen in ber 'Prooi'>5 Sachfen unb in ben hohen=

joüem’fchen fianben unb mürbe feit 1859 au4 für bie topographifche 33eorr

beitung ber ^rooiiij "fireuhen Jc. angenommen. Jn Slaqern entfchlofe mon

Üch }ur annohme ber neuen SHanier erft im Jahre 1868.

Jegt arbeiten faft alle europöifchen Staaten, mcnigflens in ben grö§eren

'IRahftäben unb bei ben Criginalaufnahmen, in ber .^orijontallinien-. tefp.

gemifchten fUlonier.

Xer roefentlichfte Unterfchieb ergiebt fich für bie 'ülioeaulinienmanicr burd)

bie anroenbung oon ungleichen ober gleichen Schichten; in ber 'ßraris fommen

faft nur legtere in betracht.

Xie ausführung ber üUanier geftaltet ftch übrigens fehr oerfchiebenartig;

1) ©leich feine Schichtenlinien in ungleichen 9lbftänben, fchmarj ober farbig.

2) ©leich feine Schichtenlinien in gleichen abftönben, fchmarj, in großen
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Slbftänbcti, no(^ ©diroffur unb rocnigen gcmcffencn ^ö^en fonftruirt (3rlanb

1:63 360); iiad) bcc 92atur cingcjeid)net, of)nc eingetragene ^ö^cnmeilungcn

(3^äneinart 1 :80000); mit eingetragenen :&ö^enmef|ungcn (Portugal 1 rlOOOOO);

rot^ (Rur^efien 1 : 25 000 unb Se^roeij 1 ; 50 000); mit einge|cbricbcnen

tBöfebungssa^ten (einige $Iöne }um ^elbjug 1866).

3) 6nge S(bi(btenlinicn, aber söblbar, mit eingetragenen Roten (§rant=

rei(b, 3llpcnfartc 1 : 80 000 unb 9liifnabme unb Spejialfarte oon Unter;

itatien 1 : 50 000).

4) 3n borijontaler 9li(btung ungleid) ftarfe Scbitbtenlinien (je nach ber

Steilbeit ber ®öfrf|ung f.ärfer), o^ne eingetragene .^öbenfoten (farbig, '^Mänc

jur 33elagerung oon Sebaftopoi); mit eingetragenen .^öbenfoten (&ng(anb

1 : 10 560).

5) Ungleich tfide Scbicbtenlinien unter eiimnber, ftbroarj ober rotb unb

jroar: .^aupt; unb 3«>il(benfcbicbten oerfebieben flart; nach aiifroärts immer

biefer; ober auch: .§oupt; unb 3>*>'ftbc''f<bi4tcn oerfebieben ftart unb oer=

febieben farbig (®elgien 1 : 40 000).

6) RonoentioneDc Sebiebtentinien (ber ajtüffling’fcben Sfala entfpreebenb,

'fMäne jum Selbjug 1866, 1 : 25 000 ;
oolle, geftricbelte unb punftirte 2inien,

öfterreiebifeb« 0eefarten); farbig, bie ^auptfebiebten ftSrfer ausgejogen (ncuefte

baperifebe ^ofitionablätter 1 : 25 000).

7) SSerfebicbenfarbige Scbicbtenlinien je nad) ber .^>öbe.

8) 2:iefenangabcn bei Seefarten btofe burtb

D. (Stmifdite JUaniertn.

1) Scbicbtenlinien, febmarj mit feinen, parallelen ober nach aufroörte

enger loerbenben Strichen innerhalb ber Schichten ober farbig mit einfachen

ober Rreujftricben.

2) Schichtenlinien mit oollen 2iönen in Sebmarj mit 9h'iancen in ber;

felben ^arbe, je böb^r io bunfler; in Sraun, iJöne oon 1000 ju

1000 Jub roecbfelnb, mit .^Sbentoten unb paralleleic Strichen (Sonclar,

STauernfarte 1 : 144 000).

3) Schichtenlinien mit 3'onfläcben in oerfebiebenen gorben unb jroar:

nach aufioärt« lichter; nach oufroörte bunfler (oon .Smualob mit ßrfolg an;

gercenbet); roecbfelnb (gruppenrceife grell oerfebieben), lidjter unb bunfler in

jeber Schicht nach üDJah ber Steilheit; bei Seeforten je tiefer um fo bunfler.

4) Scbi^tenlinien mit oollen Ikonen in einer garbe unb mit feinen

unb bieten Strichen; ober Sdjicbtenlinien mit oollen iJönen, ^^Junften unb

Strichen, gemifcht in oerfebiebenen garben.

5) Schichtenlinien in SSerbinbung mit Sebraffen, bei fenfreebter Se=

leuchtung:

a) alte, fchroffirte 2'arfteHung mit garbfebiebten überbrueft;

b) fchroorje Schichtlinien mit fchroarjer Sebroffur nach Sehmann’fcber
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ÜJlanier unb bereu '^obififotionen unb Slborten mit eingetragenen flöten

('J^reugen 1 ; 26 000, ®Qt)crn 1 : 25 000, Cefterrei^ 1 : 75 000, 3talien

1 : 50 000);

c) SRotf)e S4ii(^tlinien mit f(^n>ar}em ©erippe unb bunfelfarbiger Se^raffur •

ober mit farbigem ©erippe, einjclne bodfioert^ige S(^id|tenlinien ftörfcr au0:

gejogcn (Ccftcrreid) 1 : 25 000); ober mit fduDarjem ©erippe unb fcbroarjen

Sd^raffen; ober braune, oerfct)ieben gefloltcle Sd)id)tlinien unb £<^raffen mit

farbigem ©erippe (Umgebung oon SBien 1:12 500).

6) Schichtlinien mit Schummerung ober Siaoirung, mit fenfrechter S8c=

leuchtung, alles in fchroarj (Slmerita), ober in gleicher garbe, mit eingetragenen

^öhenfoten (Sadhfcn 1 : 25 000); ober Schichtenlinien mit Schummerung in

fchiefer S3elcnchtung (ßhonoins SBorf^lag) fchioars ober farbig ; cnblich Seichten

mit Schummerung, gruppenroeife anbersfarbig.

7) flörperliche Ausfüllung ber Schichten, jeboch ohne auSgeiogene Schichten:

linicn bnrch Sdjraffen, bereu Stange einer beftimmten Schichthöhe entfpricht

Oiegler’s flarten oon Schioeijcr ©ebieten); ober nach ^öhenfchichten oer:

fchiebenfarbig gefchummert ober laoirt; ober nach J&öhenfchichten oerfchicben:

farbig fchraffirt; ober einreihige Schroffen }ur SDlarfirung ber Sormenlinien

mit oerfchicbenfarbiger Schummerung ber 4>ouptmoffen nach einjelnen Schichten

unb Schichtengruppen mit eingetrogenen ^öhenfoten.

SBie fchon oben ermähnt, giebt es eine abfolut befte XerrainborftellungS:

methobe nicht; nach hem öer flarte, nach ber gegebenen 3cil unb ben

}u ©ebote ftehenben SDUtteln toirb eben bie eine ober anbere ber angeführten

t!)arftellungSinanieren jn mähten fein.

tl^ie 3lor: unb 9tochthöite einer jeben ber oerfchiebenen IDtanieren ergeben

fich bei SJieantroortung ber Jrage, in mie meit biefelben ben Singangs auf:

geheilten Anforberungen an eine gute lEcrrainbarfteUung entfprechen, oon felbft.

3m Allgemeinen bürfte als 91efultat ber S3curt heilung ber

einjelnen SDJanieren golgenbes anjuführen fein:

1) ®ic 9iioeaulinicnma liier giebt bie Sormenoerhältniffe, baS SKe:

lief, nicht auf ben erfien 93lict oerftönblich (menigftens nicht für ben minber

©eübten); bie ®öfd)imgen finb nid)t unmittelbar ju erfennen, mittelbar frei:

lieh auf’s ©enoneftc; bie Anmenbung ift nicht für alle ÜKafeftübe geeignet,

höchftens bis ju 1 : 50 000 ;
bei tleineren 9Jla§ftöben unb bei fleilcm 2terrain

muffen bie Sd)id)thöhen, um bie iJarftellung überhaupt ju ermöglichen, fd)on

erheblich oergröfeert merben; baburch gehen aber bie meiflen Sortheile ber

SDlanicr oerlorcn.

®iefe befiehen oor Allem in ber leichten ^öhenbeftimmnng, ber SJeichtig=

feit ber ^arfteUung, melche roeber ein befonberes theoretifches 3ferftänbni6,

noch befonbere mechanifche 3<^<^tisl<^it oorausfeht unb enblich barin, ba§ Situo:
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tion unb S^rift unter allen Umft&nben beutlic^ unb ftac erf(^einen, }uma(

trenn bie 9Urcaulinieu in ^rbe (rot^ ober braun) auögeiogen finb.

2) Die 33eraftric5= ober Schraffur ^ ÜHanieren finb in oUen,

fdbfl ben Hcinfien ÜJJafefläbcn aniocnbbar, liefern feböne, gefällige SBilber,

geben bie gormenocrbällniffc febr beutlicb unb fcibft für ben Seien fdjnell

oerftänblicb ;
Säöfebungen lajfcn fub mit genügenber ®enauigfeit unmittelbar

erfennen.

Dagegen finb bie ^öbenoerböltniife nicht oon oornberein erfennbar unb

ift beren SSeftimmung, memi nicht anbere 91nbaltftpunfte jur Verfügung finb,

umftänblicb; bag ift febmierig, mübeooll unb }citraubenb; bie Deut=

liebteit oon Schrift unb Situation leibet oielfacb- Die iOiüffling’fcbe Ülianier

giebt {loar bie IBSfcbungen am genaueften, feboeb ohne Uebergönge, ift auger^

orbentlicb mübfam unb liefert ein loenig fd]önco, raubeg unb barteg Silb.

S3ei SlniDenbung ber febiefen ääeleucbtung ift ein matbematifcb riebtigeg

Sefen ber ®öf^ungggrabe nicht möglich, fonbern aUeg mehr einer relatio be;

urtbeilcnbcn Üluffaffung anbeimgcftellt. (3e nach ber Sage roerben ja gleiche

itöfebungen oerfebicben ftarf geieiebnet!) Die DarfteQung ift fcbioierig, boeb

liefert fie bem nur oberflächlich binffhouenben, loenig faebfunbigen Sluge ein

überrafebenb angenebmeg unb tlareg, plaftifcbeg ^ilb. Sefonberg gut an^

roenbbar ift biefe ÜJlauier für bie Darftellung bebeutenber öerggcftalten in

Heineren ÜRalftäben unb für militärifebe f>«i 2:errain, roelcbeg für bie

Druppenoperationen imtauglicb ift.

3) Die Stbummcrungg= unb fiaoir-.TOanieren liefern leicht unb

fd)nell auöfübrbare Süilber unb geben bie gormenoerbältniffe, befonberg bei

älmoenbung ber hierfür oorjüglicb geeigneten febiefen 93eleucbtung febr beutlicb

;

im übrigen finb fte im bö<bf<ei' ®robe unoollfommen unb ift ingbefonbere

geroöbnlicb nur ein oergleicbenbeg Sibäben ber Söfcbunggioinfel möglich-

4) Durch bie gemifebten iDloniercn loerben bie ^ortbeile ber

^tioeaulinicnmanier, fe nach bem 3>fe(f mtb fonftigen beftimmenben '^erhält:

niffen, mit benen irgenb einer anberen IDlanier oereinigt unb fo ber benfbar

böcbfte ®rab ber IBotlfommenbeit erreicht, meiin babei auch bie ®efabr einer

Ueberfüüung unb fomit bie iSiöglicbfeit oon Unbeutlicbfeiten, Unflarbeitcn

imb ißenoecbglungen in manchen gäUen nicht anggefcbloffen ift.

III. llomenSfatttr.

Die Benennung ber oerfcbicbencn topograpbifeben Dbjette einer 5larte,

bie 9IomenfIatur, ift, loenn auch fein birefter 33eftanbtbeil ber 5tarte, boeb

oon nicht minberer Iffiicbtigfeit alg bie gropbifcbc DarfteUung felbft, loeil in

oielen gälten nur b'rrburcb erft eine Harte loirflicbe Srauebbarfeit für bie

Drientirung auf bem Derrain erhält.

Durch bie fliomentlatur follen aber bie oerfebiebenen Cbjette ni^t blog

einfach benannt loerben, fonbern eg foU bureb eine gewijfe Hlaffififation ber-
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felbtn, b. b- iiurcb äntoenbung oerfc^iebencr Scbriftgattungcn (ß^araftcr,

gormen), SdjriftftcUungen unb @rö§cn bie relatioc SESicbligtcit ooii Dbieften

gleicher @attimg aufigebrüdt, bcfoiibcrd loiibtige Cbicftc augerbcm no4 tnc^r<

alö ed burc^ iE)re grapbifc^c ^arrtcUung aQein möglicb wäre, auf eine lei^t

übcrfid)tlicbc SIBeife bcioorgebobcn rcerben.

Ga löniien in fotc^er iffieife felbft ftatiftifebe, abminiflraliDC unb onbere

33er^ö(tniife onfcbaulid) gemacht lucrben.

3nt Slllgemeinen roerben für geiuo^nüc^ angeroenbet;

Slie flebcnbe, oor= unb rücfroSita liegenbe Sapitalfc^rift; bie fte^enbe,

oor= unb rüdu'ärta liegenbe römifebc Stftrift; bie Rurfu»: ober italienifcbc

Sdjrift, aud) rüdiDÖrtä (iegenb; bie ^ol)Ifd)rift (in 2)eutfc^lanb alä römifebe);

neuerbinga oielfacf) bie ÜHunbfcbrift.

Sie rncfroärtelicgcnben Sebriften, ooU unb febraffirt, toerben in Seutf(b=

lanb in neueftev anafcblieilid) jur Sarftellung oon (Seioäffern gebraucht.

3m Uebrigen geben über 92omenfIatur bie Scbriftlabellen, Scbriflmiifter,

melcbe grtoöbnlicb mit ben Situationamufterblöttern in äierbinbung fteben,

foroie bei ber Ginfacbbeit ber bejüglicben ®eibäUniffe jebca üebrbucb über

Serroinbarftellung bie genauefte Äuafunft.

IV. nSerSanpt mirifärifi^e 3ri(8en.

Sicfelben foinmen in 3lniuenbung }ur Sarftellung ber Rriegaoperationen

in SBcrbinbung aller SBJaffen, ber gegenfeitigen firategifeben unb taftifd)en

Goolutionen — 'Uiarfeb, Stellungen unb (Sefeebt.

3ni Setail geben geioöbnlicb auch hierüber bie Situationamufterblätter 2 c.

genflgenbe Muafunft.

1) Sie Sruppen aller iSta ffengattungen loerben bargeftellt burch,

in ben gröfeeren aila§ftäben (biö ungefähr 1 : 25 UüO) mafeholtige, in ben

(leineren oergrö|crtc ©runbrifefignatnren, ber gönn unb fflröbe ber bar}u=

ftellenbcn Sruppenformation entfprechenb, alfo j. 33. bei gefchloffenen älb^

Ibeilungen burch 'Jlecbtccte.

Sic grontfeite loirb fteta burch *>ii furjea, fenfrecht }u gront ftehenbea

Strichdjen, bei ber Äaoalleric mit gähnchen, bcjeichnct.

Seutfehe unb fcinbliche Sruppen, foioic bie Sruppengattungen roerben

burch oerfchiebene Signaturen, Schraffur, garben ober gorbennüancen 5um
3luabriicf gebracht, auberbem bie 3lbthcilungcn burch römifche unb arabifche

Ziffern in 33ruchform unb burch Jöuehftabenbcjcichnung unterfchieben.

3n ähnlicher 3Beifc fommen auch bie Sruppenftellungen in oerfchiebenen

ÜKomenten, foroie bie SDlarfchlinicn jur Sarftellung. S3iroataräume roerben

entroeber blojt burch bie Umfaffungclinicn ober burch blaffen garbton be^

5eichnet.

2) Sic Setaila oon geftunga» unb Sielagerungaplänen finb

nach ben 35orfchriften für baa gorlififalionajeichucn auejuführen; cinjelnc
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Dbiette oon brfonbcrer taftift^er SBicbtigfeit iebocb »erben bur^ befonbere

Signoturen gegeben, fo j. S3. Saufgräben, Satterien, in größeren 9Jloßftäben

fogar bie einjeinen ©ef^öße auflgefeßieben bunß oerfeßiebene Signatur naiß

flaliber unb (Gattung, Schußlinien, 'fSallifaben, 'Dlinengänge, SSerßaue unb

fonftige fönftliche älnnäßerungetiinbemiffe 2C.

3) gür bie 3)arftellung ber Objefte ber üJlnrine, flrieg«fcf)iffe unb

^orpebo’fl, befteben binbenbe SBorfd^riften jur 3t>t noch nicht; bie geroöhnli^

angeiucnbcten Signaturen bebürfen jeboch feiten einer befonberen ©rläuterung.

^literntnr.

3m allgemeinen befaffen fich alle SSkrfe über Serrainlehre unb Karten;

luefcn mehr ober minber eingehenb auch mit ber Sjorflellung ber Situation

unb bed S^errainfi jc.

ausführliche, ungefähr bis jum 3oh« 1874 reichenbe 3ufammenftcHungen

ber luichtigften, bezüglichen literarifchen Grjeugniffe finb }u finben in:

'fSoten's ^anbmörterbuch ber gefammten üDlilitärmiffcnfchaften. artifet

„®ergjeichnen", S3anb U, Seite 6.

^tübgifch „bie Jerrainrcfognosjirung", anhang II, Siteratur.

ißon ben literarifchen Srfcheinungen bes teßten I:c}enninms

finb befonbers ju ermähnen:

1) S3urcharbt, Seitfaben für ben Unterricht in ber Serrainleßre, im

militärifchen i|Man)eichnen unb im militärifchen aufnehmen an ben föniglichen

Kriegsfchulen. auf Scfeßl ber ©cneraUSnfpeftion bes aJlilitär;®r}iehungs=

unb 9ilbungS;9BefenS ausgearbeitet.

2) Sind, SituationS; unb Xerrainbarftellung. Stuttgart 1884. 3 !D2t.

3) „^anbbuch über bie l£errainlehre, baS Kartentefen unb

bie StefognoSzirungen" für ben ®ebrauch ber Offiziere ber 3nfanterie

unb Kaoallerie. Gearbeitet im auftrag beS eibgenöffifchen SUilitärbepartementS,

Dom Stabsbureau publizirt. ÜJeutfehe Ueberfeßung, Gern 1876.

4) Koßmann, bie Serrainteljre, ^Serrainbacftellung unb baS militärifche

aufnehmen. iDlit Gerüdfichtigung ber neueflen Geftimmungen ber föniglich

preußifchen Sanbesaufnahme bearbeitet. 5. auflage. Gotsbam 1880.

6) G'lO/ theoretifche unb prattifche anleitung zum STerrain;

unb Situationszeichnen mit Gerüdftchtigung ber Xerrainbarflellung burch ab;

fchattirung unter fenfrediter unb fchräger Geleuchtnng nebft hiftorifchen 3!otizen

über bie Gntmidtung bes Gergzcichnens unb einem anhange über 3c><hcn;

Utenfilien unb üJlaterialien. gür üJtilitärfchuten unb zum Selbftftubium.

auf Geranlaffung ber ftöniglichen Oberfeuermcrferfchule bearbeitet. Silit 9

lithographifchen gigurentafeln. Gertin, Gath 1880.

6) SReißner, Slerrainlehre. 4. auflage. 3 2'heile. SÖJien, Seibel unb

Sohn. 1880. 9 anf.

7) Streffleur, Stitter oon, „SIlie Oberflächengeftaltung unb bie Dar;
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ftellungsrofifen bc6 STerraiiiS" für 3ngenicure, ®Ji(itär§, 91aturforfd)cr, ©co=

grapsen k. 3n SBerbinbung mit bcr 2ebrc ber topograpf)ifcf)tii Sfi^nuiig

nac^ allen SDio^ftäbcn in 2anbfavtcn unb ilMönen. 9lae^ bcffcn t)interlQffcnen

S<briften, Äortcn unb iltlönen bearbeitet oon 9liigufl 9leubcr, f. f. ©encral-

SOlajor. 3Rit 32 Jafeln. Sffiien, Seibcl 1878. 0 üßt. (©poc^emadjenbeö

unb für bie 2^errainroiffenfd)aften ©runb legenbeö SlBert!)

ö) ^^Jopulörc Slnlcitung für bie grnpl)ifc6e XarftcIIung bcs

lerrainä in ißlönen unb Harten; tljcoretifd)-prattifd)e Sdjiilc befi Situation8=

jei(^nena. Selbftuntcrri(^t unb für Sd)ulen bearbeitet. 3. auf ®runb

bc6 neuen Sci^fi'Wfüffelfi bericfjtigtc unb oermebrte 3tuflage. 2>!it einem

au6 9 itafelu beftcljenbeu 3f<cf)f>*f'^liifff[- 9ßic'' 1875. ©crolb.

9) „Söergsei^nung in 9iiDeaulinicn". 3al)rbücf)er für bie beutfebe

9lrmee unb fDlarine. 1879. 3<inuar.

10) „^orijontale Scrgftricbmonier". 9Jeue SDlilitärifcbe 33lätter.

1879. april.

11) Si'ftruftion für bie fEopograpften ber topograpbifdjcn 2lbtbei=

lung ber f. prcu§if(bcn Sonbcö:9lufnat)mc. 2 .^»efte nebft Sltlafl oon 1 7 (itl)o

grapf)ifd)eu Sigurcntafeln in 2 2(uögabcn, grojje 2lii6gabe 12, tleinc 4 iült.

12) 3c'tbeicrt(ärung für bie Harte bes bcutfdjeu 9teid)eö im ÜllnB:

ftabe 1 : 100 000. Scrlin, Sc^ropp.

13) ©bflinbcau, 3"9cnieur=§auptmann, 24 Sliorlageblätter }um IfSIuii:

jeiebnen. S3erlin. fDlittlcr.

14) ©utbier, Uebungöblötter für iJManjeiebnen. 9)lerfeburg. 2

15) 2icbenoro, 0ignaturcnmuflerblätter jum 'fManjeiebnen nacb beii

für bie 2lufnabme befi f. preubifeben ©cneralftabefi geltenben !öcftimmungen.

2itb- Serlin, Sebropp 1876.

16) fDlepcr, SUJuftcrblöttcr (nebft Grläutenmgen) für bafi militörifdje

3ei(bnen oon Xerrain unb Situation auf 'filäncu, iUlebtifcbaufnabmen unb

bei 2lnfertigung oon GroquiS unb in Ülcrücffidjtigung ber ÜDhifterblätter für

bie topograpbif(ben 2lrbeiten ber t. preufe. Sonbcfiaufnabme. 6. gäujlieb um=

gearbeitete 2luflagc. 9iei§e 1876.

17) Weidner, ^ilffitafeln für bafi unb Hartenlefcn, für 9tc:

fognoöjirungen unb für bie 2:errQinaufnabme. 'Äicn 1881. 3 ®lf.

18) Scblebbacb, Uebungfiblötter jum 'JMaiu unb Jerrainjcidjuen.

12 2^afeln mit 2lnlcitung. 3üri<b/ SBurfter 1875.

19) Scblüffel unb SBoiiageblötter für ben Situationfijeicbenunler:

riebt. iDlit ©enebmigung bcs f. t. Ütcicbsfricgfiminifteriumö jufammeugeftellt

unb beraufigegeben oom militör^geograpbifcbcu 3nftilut. 4 fjefte mit 30 SMüttern

(9 331. für Sd)Iüffel jur £arftellung unb 33cfd)reibung militörifcber 2luf=

nabmen, 33ejei(bnung oon Hriegfibauten unb Gruppen; 5 931. 'Vorlagen für

bafi Situationfijeiebnen; 7 931. 9iorIagen ju ben Uebungen für bie JJarftellung

ber 2:erraiiuUnebenbeiten
; 9 931. SJorlagcn für bafi Situatioufiäcicbnen ber

Xeue OtUit Bl&ttev. Ibb6. 3ulUVudufU^ft. 2
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oerfc^tebencn 2^cnain:(Sborafterifti{en); 5um Xbeil in t^arbenbrud, für bie

aKa6fläbc 1 : 25 000 unb 75 000 unb 1 ^eft ©rflärungen. 2fiien 1882.

20 ÜJlt. (Sin oorjüglid^cs 2Bcrf!)

20) wiener ®ituation6f(f)Iüffcl. 24 SSIätter (lit^og.) mit furjer

Söefc^reibimg jum ©cbrauct) für qUc ÜKilitärs. 4. 9lufl. SSicn, Seibcl 1880.

21) Signaturen in= unb ouslönbifdicr flartenroerfe, nebft

Slngobe ber in Sorten unb ^lönen am l)äufigften oorfommenben SBorte in

10 Sprachen unb SBorlabfürjungen mit 34 J:afcln. 2Bien, Seibel 1880.

3 aKf.

22) 3cith»ung8f(hlüffel jur ^arftellung ber 2^cnaintbeile unb S^errain;

gegenftönbe in militörifchen 9IufnaI)men. Streffieur'a ülHlitärjcitung 1878,

$eft 4.

$rtra(|tnngrn ülirr iirn |dli|iig non 1859 in llalirn.

Stuä btn bi'itetlafiencn lavieren bes Qlenetalsi jtttfon 9(ttrr ««n 3>oggnif((b.

II.

Sefenfioe Stellung Defterreichö.

®ie erftc ^criobe biefeö Sriegefi 1859, ftrotegifcb berüctficbtigt, greift

bis }u ber Cpod)e surücf, in welcher Ceflerreich bie Juitiotioe feiner militö=

rifchen Slemcgungen gegen bas Sönigreich ^iemont beginnt. — Defterreich

hatte gleich anfönglich fehr grobe firategifche gehler gemacht, — welche nicht

ohne Ginfluß auf ben gortgang unb Slnsgang bes SriegeS geblieben fuib. —
SBir werben bie erften ')lhiifen bes Srieges mit jenem 9lft jufammen:

nehmen, wo Defterreich fich entfd)loh ben Srieg an ')5iemont jn ertlören, ober

wo es bie Ueberjengimg Ijutte, bafi berfelbe nun unoermeiblich fei.
—

9lm 11. Slpril 1859 fanbte ber öfterreichifche Saifer feinen Cntel ben

Grjherjog 3llbrecht mit ber 'Uüffion an ben bamaligen ^rinjiStegenten oon

i'reuhen: Defterreich habe ben GntfehluB gefaxt, Sarbinien ben Ärieg ju er-

flären, unb oerlangte oom 'flriiij^Slegcntcn, feinem beutfehen ©unbeS^SllIiirten,

eine bewaffnete Üllitwirtung.

Defterreich mnfite baher fchon Slnfangs 9lpril über ben gelbjugsplan,

ben es nnSjnführen gebachte, fowie über bie Stellnng feiner jahtreichen 9lrmee,

mit welcher es bie Sampagne eröffnen wollte, ganj im 9leinen fein. —
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9h(^i 33erluft oon oierje^n SEaflen janote enblid) Oeftcrrei^ bas „Ultimatum"

an '^5iemont, — unb erl)ie(t am 20 . 9lprU eine abfc^lägige Stntroort. 9ta(^

einem abermaligen HJerluft non jmei lagen überf<ftritt bie öftecreic^ifc^c 3lnnee

am 29. auf 4 HJuntten: IfiaDia, Slereguarbo, jUigeoano unb Suffalora

ben Sicino. — Siefe erftc Scroegung mar fefton ein flrategife^er geiler. —
Sollte biefe erftc Üleroegung bie iEragrocite ^aben, raeld^e man oon

i^r erroartete, fo ^tte ftc c^cr non 'fSiacenja ans unternommen roerben

müffen, um fteb b'Cfburd) mehr ben Cbicttcn ju nnbern, rocldbc tief im Snnern

'lliemonts lagen. — 3n jeber 3eit, befonbers aber im ftriege, ift eS non ber

cntfdbeibcnftcn 3Bid)tigteit ben riebtigen Slugenblirf }um .f^anbeln }u ergreifen.

^ättc ber 5flcrreid)ifcbe $ecrfül)rcr Ißiacenja mit bem ocrfebanjtcn 2agcr

als äöafis für bie Dperation angenommen, er mürbe ben früher

emiebt hoben fönnen, als oom Xeffin aus. 3lbcr beifen 'ilorroärtsmarfcb

hatte gor nicht ben älnfcbein, ols ob er einen 9lngriff auf beftimmlc l^imtte

in 3<.'<nbeslanb beabficbtige. (!'S ift hoher bie ^xoafion non biefem Sanbe als

feine OffcnfiD=Dpcrotion ju betrachten, benn in ber 9lrt, mic fie mirflicb aus-

geführt mürbe, ift fie eine ftratcgifchc 3lbfurbitöt.

9lachbcm bas meftlicbc Ufer bes E'effin ficb in einem oertheibigungsfofen

3uftanbe befanb, fo mor für bie Oeftcrreichcr bie eiiijige rationelle Defenfio:

Stellung am Iflo. — 3n einer feften ipofition bafelbft unb an ben 3uflüffen

biefeS Stromes, (onnte ber öftcrreichifchc ©cneral ftrahlcnförmig noch allen

IRicbtungen hin ficb oertheibigen. Sleinc anbere Stellung gemährte ähnliche

33ortheilc mic bie am ^o. —
^atte aber bie Söcmcgung mit ber Slrmcc über ben iEeffin blos bie 3lb:

ficht, bie Gruppen ouf feinblichem Territorium ju oerpflcgen, fo erfcheint fie

auch olö Unfinn, beim mon fonntc biefe eben fo gut auf piemontefifebem

öoben am Iffo burch fRequiritionen erhalten mic in ber ©egenb om Teffin.

9}ielleicht liehe ficb bei biefem '^ormorfeb über bie ©renje noch tin politifcher

ölrunb mit mehr IMahrf^cinlichfcit onnehmen. Tureb ben Ticino^Uebergang

roolltc Oefterreieb oiclleicfjt nur eine offenfioe Temonftrotion madhen, theils

um granfreieb, mclchcS für ben gelbsug noch nicht bereit mar, ju imponiren,

unb Ifliemont, bas noch oUcin '»«ri oon jenem }u ifoliren; aber hcinptfächlid)

um auf bie neutralen ÜKäcbtc ju mirten, unb hietburd) biefe }u beftimmen,

ihren Sinfluß auf Sarbinien auSäuüben, bamit cs entmaffne. 91bcr bie neu=

tralen Sülächle hotten feine 2uft nuftofe Schritte ju thun, bie mahrfcheinlid)

einen allgemeinen Mricg }ur golge gehabt hotten. —
®s febeint bemnaeb ermiefen, boh Cefterrcid), ungcad)tct ber offenfioen

Sleroegung, oou Steginn an fid) auf bie Tefenfioc 511 befdiränfcn beabfichtigtc

unb niemals einen offenftoen Rrieg }u führen im Sinne hotte.

Tcnnoch glauben mir es ber 'Hüihe rocrtl), ein menig 511 prüfen, roelche

Ghoncen im günftigen gallc Cefterrcid) gehabt hotte, loenn cS mirflid) im

rechten iDlomentc angriffsmeife gegen Sarbinien oorgegangen märe. — Üor
*>*
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oUcm onbcni f)ättc c6 fid) jiicrft um bic acftftcUiing jmcicr fünfte gc^anbelt,

iiömlid) um bic 23afis ber Cpcratioucn, mit ludc^cr bic CperQtiouö=

Üiuicii, bic Dbjette uub flrategifdicu 'fünfte bcl’timmf morbcu maren.

ferner bcii ‘HJomcnl tcftjufclscii, tuaim ber cultoorfcnc '^5Iqu am ju)crf=

müjjigflcn auSjufüfjrcn gcioefcn märe.

Cb Ccftcrreicft einen Singriffe: ober Stcrtl)eibigungs(rieg in 3tolien ju

führen l)nt, fo bleibt immer bao 'Jcflimgeoicrect beffen Sofie, gür eine

Cffenrioc gegen Sio'oi'i ift biefe Safte nur eine mittelbare, rocil bie feinb;

lid)cn Slngriffeobicfte, mic: bie Slrmee, bic feften Slüfid Stäblc u. f. ro. }u

mcit entfernt fmb unb meil bae Terrain jroifeften biefer Safte ttitb ber feinb:

liefen Öreiijc }u fc^r burd)f(^nitteit, baljer ben .<lrieg6operationcn Ijinbcrlit^

unb befdjmerlid) ift. Cefterreid) batte, im gallc ce fid) für ben Cffenftofrieg

gegcit Sarbinieit entfd)lo§, unter jmei t)ortl)cilbaftcit Cpcration6:®lctl)oben

bie Süabi.

Ten gct)örigcit uitb jeitgemäfeen Moment benubenb, fonnte ber öfter--

reid)ifdje Cbcrgciteral gleicbjcitig mit jmei (eparirteit florpe non beiben i}}o--

Ufern, b. 1). uoit Siocf'ä« i*"l> oo» beut SBinfcl, mcld)eit ber Teffin bei ber

Ciitmünbtntg in ben S» bilbet, bebouebiren, mit ber SIrmcc bis jur geftung

Slleffanbria oorrürfeit, bic bei biefem Slofec foitjcntrirtc piemontefifcbc Slrmce

fd)lagcit unb bann ein binlö'tglid) ftarfeo florps ttad) (Jafalc tmb gegen Turin

entfenbeii, mit beut (Siroe ober gegen @enun atifbrctben, um bie flonjcntriruitg

ber frnnjofifcbeit Slrmec jti oerl)iubcrn, inbem cä bic cinjelit oorrürfenben 3lb:

tbeilungen berfelbeit uu detail jtirücfmirft.

'
215ir geben 311, bafe biefer Slngrifföplan ein ineitig fompli3irt fdjeint, meil

er bic flraft tbeilt, bleibt aber mit einer Slnitce in ber Starte non beinabe

200 000 lllann oor ber Scrcinigtmg ber graitjofcit mit ben Sarbiniern bod)

leidjt auöfübrbar. Tiefer 0“’’ Cefterreidjern bie ermünfebte ©C;

lcgeul)eit, mit ber farbinifd)cn Slrutec itotb »of Slitfunft ber gran3ofcn 3U:

fammctt3Utrcffeit unb biefelbe jd)lagcn 3U fönneit.

Siad) einer anbent Slugriffflinctbobc beginnt bic öi'terrcid)ifd)c Slrmce ihren

Sonttaifd) coit Siacensa ou6, bem ciit3igcn Cpcratioitaobiefte, uitter ange-

nommener Soratiöfebung, tntb erreidjt am füblidjcn Ufer bca S» bie geftuitg

Stlcifanbria, berüdfid)tigt Turin, mcltbc Stabt non feiner militürifdjen Si5 id)=

tigfeit ift, gar ttidjt, fonbern marfdjirt mit bem ©roa gegen ©entta, um ben

gransofen beit Stieg nad) Sllcffanbria 5U ncrlcgen ttitb babtirtb bic Ronseit:

trirung bcrfelbcn mit ben }*• nereiteln. Tttrcb biefc Cpetation

bleibt bie öi'terreicbifdK Slrmce fompaft beifammen tmb bot nur gegen bie sroei

Sunftc Slleffanbria unb ©entta gront 5U ntad)en. Slatbbem bod 3U Tage

bic Slrutec baa erfle Cbfcft ift, tucldiee man bcrficfftdjtigt, unb bann erft be--

feftigte Slöbf, fo tintcrlicgt C8 feinem bog aud) ber öftcrrcid)ifdjc

Oicncrol 011 dud bic picmontcfifdic Slrmec tuttcr ben SÖallen non Sllcifanbria

oufgcftid)t boben mürbe, ge ttad)bcnt ber Öencral ben einen ober ben anbern
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biefcr ^(Snc aiisfübrt, fonntc er am rcditen Ufer hc6 2'onaro imb bc8 '??o

bei ber Scflung Stellung uef)incn uitb bie uon (Slcnua imb Xiirin anrüefenben

feinblid)en .Holomien mit 2cid)tigfcit jurücfii'erfcn.

Die Sluflfübnmg bie(e« ‘Plane« märe in feinen j^otgen oon entfdieibenber

SBivfung geroefen unb bäHe für Cefterreid) u)at)rid)einlid) einen Bortl)eiIbaftcren

‘J(u«gang gef)abt.

Ginen ganjen aJJonat batten bie Cefterreidjer 511 ihrer rispofition, um

einen ober ben anbern Cperationöplon in Jluöfübriing ju bringen, oertoren

aber leiber biefe tofibarc bureb nublofc .^tin; nnb 4>crmär[d)e unb auf

einem Xetrain, roo fein ^einb mar.

tPer franjöfifibe Jlaifcr, roelcber burd) bie plöblid)c .Uricgscrtlärung ber

Cefterreicber überrafebt mürbe, mar nitbt roenig beunrubigt über bie agreffioe

.Haltung biefer fDJadjt unb bureb bie 3nonfion be« piemontefifeben Webiets

berfclben. GS gebörte ein bober Wrab oon Gnergie — Gntfdiloffenbeit —
in ber Sluftfübrung aller tattifd)en iöcmegnngen, um bereit« am 12 . ‘PJai mit

bem Giro« ber fraiijörifcbf" ?lnnee auf bein .Uriegofcbauplab ju erftbeinen.

Sebon am 1

4

. nabm ber .Haifer 9Japoleon in Perfon fein .iiauptguartier

in Slleffanbria, melebe 3fflU"9 al« Cpcration6=Söafi« bienen innfste.

35ie ällliirten maren in biefer 3^'! "Otb Qanj in ber ‘Perfaffnng,

um bie Cffenfioe ju ergreifen, fic bebiciten baber oor ber Sanb eine befen=

fioe .^tallung, bi« fic bie .Honäentrirnng aller ihrer !Jruppen bemirft batten.

3Jie 'Piemontefen befdjranften fieb bi« jn biefem Slugenblicte cbenfall« auf

bie SDefenfioe; in biefer 'Jlbficbt nahmen fie Stellung jmifeben Slleffanbria unb

Gafale, um einen möglicben Singriff in ^ront ju begegnen. 'Slm ^luffc Pom--

Poltca mürben Perfebanjungen aufgemorfen, um bie llcbergänge ju beefen

unb Jurin gegen einen .^anbftreid) 511 fiebern.

Gnblicb am 18 . SUai befanben ficb bie beiben Slrmeen unter ben ‘Jlauern

oon Slleffanbria oereint unb organifirt. Pie 'Piemontefen formirten ben

linfen, bie granjofen ben rechten glügcl.

Pie groben biplomatifcben unb militärifeben 5<^blcr- nieltbc auf Seite

be« Wegner« begangen mürben, bie Sangfnmteit, Unentfd)loffenbeit, bie Pcr=

natblüffigung be« giinftigen Slugenblicfe« }um Singriff auf bie ifolirte piemon--

tefifcbe Slrmee gaben bem franjofifcbcn .Haifer bie .t»offnung auf einen giinftigen

9lu«gang be« f^elbjuge«. 'Pun mubten bie gehörigen 'Plabregcln getroffen

merbeu, um ben gefabten ‘Plnn jur Slu«fübeung ju bringen.

Por allem 'Slnbern b“''i>cHf fä f'^b baioim, mcldien 'Punft man jum

Singriffe möblcn müffc oba oon melcbcm au« man mit bem geringften Pcr=

luft in bie Üombarbei am elften einbringen tonne.

'Plan tonnte bie« nur auf breicrlei Slrt bemirten, nömlid); bie Dcftcr=

reicher in ber Jront angreifen unb ficb an irgenb einer Stelle am Po ober

am Pidno feftfeben, ober ihre Stellung in ber rechten ober linten glante

umgeben.
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®cr crf(c ^pian roat nid)t ausführbar, ircil er ju oiet 33[ut gcfoflet

hätte; bcmi um ihn aiiSjuführcii, hätte mau müffeu bic öflcrrcidjif^e 91rmcc

gäujlich nicbenucrfcii, mas um fo fehmieriger mar, ba fic am 'fto eine foft

imcinuehmbarc 'fiofition mähten fonnte. — Gö btieb nur bic ötantcnumgehuug

mögti(h, um teichtcreu Staufes baö oorgcjeichncte 3''^ ä** erreichen.

3üer Rürje rcegen motten mir nicht in ber ®arfteiiung bcS getbjugeo

alten fenen 'Uiärfchen unb 6ontrc:'Diär)chcu bcs Wenerats fflraf Wi)ulai folgen,

melchc er für gut fanb, ouöjuführen, fonbern beginnen bei ber Gpoche, in

metcher fich ber öftcrreichifchc fjclbherr cntfchlo§, eine öfttiche 93eracgung mit

feiner 3lrmee ju machen.

3lm 19. ütlai oertegte Öencral fflpulai baS .f?auptguarticr non 3)lortara

nach ®arlaSco, um '•ftanin näher ju fein unb hotte foinit 3tercetli unb bas

rechte Ufer ber Sepa geräumt. Tiefe retrograbe iöemegung in ber Slufftellung

ber Cefterreicher mürbe nothmenbig, meil bic Sllliirten gegen baS red)tc 'Po;

Ufer norrüeften. ber Thot marfd)irtc baS I. franjöftfchc .tlorpS Don

3lleffanbria gegen iftiaceujo, mo bic Tiuifionen beffelbcn bei iftontcsCouronc,

Caftelj'Jtuooo unb Sltoghera am 20. Stellung nahmen. Tic am ineifteu

Dorgefchobene Tioifion mar bic bcS ®cncrals gorep, beffen .^aupt^Quartier

5u tUoghera mar.

Tic 93rigabe ©curct, mcl^c auf ber Strafe jraifchen Stoghera nach Stra;

bella poftirt mürbe unb jmar bis gegen bic .^öhen non iHontcbctlo, fonnirte

ben rechten glügcl, ohne bas Torf fclbft 5U beferen. Tic Srigabc 33land)arb

bilbetc ben linfen gtügel. Tiefer ®cnerot nahm Stellung ani red)tcn Ufer

bcs i|io bis gegen Triola.

Tie 1. Tioifion bes I. .tlorps entmicfcltc am 20. SDlai eine grontaus=

behnung non jroei .ftilometcrn, gtcidtlaufcnb mit bem ficinen gluffe Staffora.

3<om 18. 511m 20. mar baS II., III. unb IV. .Horps auf bem ättarfchc non

Sllcfianbria nach 9talcnän unb Tortona, um fich mit bem linfen glügel ber

piemontertfehen Slrmcc in 9.icrbinbung ju fepen, bereu .ttaupt^Quartier in

Cccimiauo, unb ber lintc gliigel bcrfclben fich, bem Saufe ber Sefta folgenb,

bis ScrccIIi ausbehnte; roobiirch fie bie Uebergänge bcS iflo bis Gafate unb

jene ber Sefia bis üercclli bccftc.

Tic gront:GntmicfcIung ber Sllliirtcn betrug 20 flilomctcr, eine fchr

fehlerhafte 'Itofition, menn bic 9lbfid)t }u ®runbc gelegen märe, offenfin oor=

jitgchen, mos aber bis ju hiefer 3fit teineSroegS ber galt mar. Tennoch lag

in biefer 3lrt Slufftcllung fchon bie 3bcc bes fraiijönfchcn .Wnifers, bic Um=

gehung bcs rechten glügcls ber fcinblid)cn 31rmee, ju ®runbc, melchc mit bem

Sieg non 'Dtagcnta beenbet mnrb, unb bic tWäuimmg ber Sombarbei non ben

Cefterreichern jur golgc hatte.

3Ior altem 3lnbcrn mollte fich ber fransöfifchc .Haifcr ben „Cbcrn Ticino"

fichern, um bic Sombarbei ju nehmen.

gm gatte eines .'önuptangriffco ber Ceftcrreidicr auf bic ‘ftofition ber
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aHiirten bilbet Sllcffatibrin, 3!alcn}a imb Cafalc ein mebr ober roeniger

befeftigteä 3)rtiecf, roeId)C6 als Sfü^pirnft bienen miifUe, um im 9!otbfalIe bem

Jeinb in bic linfc ober reelle Jianfe ju fallen, locnn er uon folrf) einem

iPunftc bcö ißo ober ber Sefia bebou^iren mürbe.

äm 20. IDloi unternahm 3- ®l. 2t. Örof ©tobion, flommonbant beö

V. 3lrmce=5lorp6 einen offenfioen Angriff gegen ben linten Slügel ber 9lHiirten.

.^lierju mürben bie beiben 9teferoe=JDiDifioncn Urban unb 23aumgarlen uer=

roenbet. Die SHcferoe^lDiDirton Urban beflanb aus ben Srigaben Stbaffgoltfd)

unb Straun; bie SDioifton 33aumgartcn aus ben SBrigaben 0aäl, SöilS unb

ißrin} Don .Reffen, jaulten jufammen 29 33otainone 3nfantcrie unb ü CS-

tobrons flaoallerie, b. ungefähr 3.5 000 IDlann 3»fanteric, 1200 aJlann

ßaoallerie unb 5 Söattcrien.

®ic IDioifion Urban formirte ben linfen glügel. Sion 93roiii aus folgte

fic im Slormavfdie ber ^auptftraöe oon SliQCC'i}Q nocl) Gafleggio; bie Srigobe

Reffen bilbete ben äugerften rechten Flügel unb beboud}irte aus bem

baS oon IDerua not^ S3ranbu)jo führt. !Die beiben Sirigaben @aäl unb Stils

rüdteu an bem oorhergehenben 2^agc 3Ibenbs aus bem ocrfchansten 2agcr oon

IjJaoia unb marfd)irten bis SBaccariäsa, oon mo ftc am 20. äeillid) früh

SDlarfch gegen SBcften fortfegten. 3)ie Srigabe 6)aäl marfchirtc gegen fHobecco

rechts neben jener oon 0chaffgottfch, bie fich auf Sroubujso beroegte. ®ie

Strigabe Stils in ber SDtitte ber beiben oorhergenannten nahm bic ‘IHarfchä

i^reftion gegen Gafatisma. StataiHonc unb ber 3lrtiHcrie=

ICrain bilbeten bic fHeferoe unb erhielten ben Stefchl in StarbiancHo ftchen

)u bleiben.

Um SJlittag bebouchirten bic öftcrreichifthcn .Holonnen oon ben ihnen oor=

gcjcichnetcn Stellungen, unb marfthirtcu ouf immer mehr unb mehr !onoer=

girenben 2inien gegen bie Utofition ber 3llliirten, mclchc fic um Sloghera

fupponirten, gemcinfchaftlich oor.

2)er linfc Slügel paffirtc Gafteggio unb erreichte ben flcincn Jlufe Goppa

ohne auf ben Jeinb }u flo§cn. ^icr am Goppa mar bas erfte 3ufammen=

treffen ftarfer piemontcfifchcr .Raoalleric:^itctS unb ber Strigabc Straun,

roelthc ben rechten glflgcl im fflefcchle formirte. Slapoleon fanb es für jrocef:

möhig, bos 1. fronjörifche ÄorpS burch bic picmonterifchc Jlaoalierie unter:

ftüfen unb oorjüglich ben Slorpoftcnbicnft thun ju laffen, rocil fie bas Xerrain

beffer fanntc als bic eigene flaoalleric. Steim Grfcheinen ber Cefterreichcr

am Goppa jogen fich bie .ilanallcric:93ortrupps, nach 3liismechslung einiger

mirfungslofcr Schüffc, auf 'Ulontcbello äurücf. ©encral Urban oerfolgtc rtc

in ber JUchtung oon Gicneftrcllo, auf ber Strafe oon Sloghera. 3lfaer bei

biefem Orte befanb fich b“ö ®ros ber piemontefif^cn .tlaoallcric unb jroci

Statoillonc bcS 84. franjöfif^en JlcgimcntS, bic augenblicflich einen heftigen

3ßiberfianb gegen bas Storbringen ber Urban’fchen .«olonnen Iciftetcn.

Sic Strigabc Schaffgottfeh, mclchc fich ic(ht® »on ber Strigabc 93raun
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bcfanb, marf biefc jroci fran}öfif(^)cn SotaiCfonc gegen ben S3od^ goffogojjo

juriief, wcidjer öfttic^ uon ©cncftrcllo fliejjt. Sie picmoutefi(^e Ranallcric

unter @cncra( 0ona} beefte ben iHürfäug mit au&ciorbentlid)er Sraoour.

Scdjämal ftürjten fid) biefc branen 3lbtbci(ungcn auf bic fcinbtid)cn flarrceä,

fonnten aber niefit in biefelbcn einbringen, for.bcrn mürben febesmal biircti bic

uorrüdenben .^ufaren mit großem 3!crluft gcroorfen. Sic ocrioren bei biefen

micbcrf)oltcn 9ltlocfcn fcfjr oielc TOannfdiaft.

©enernt Urban riitftc mit ben beiben Sirigaben ^raun unb Se^affgottfd)

gegen ben Goppa nor, roclebcn bie jmei franjöftfc^cn Söatoillonc oeriaffen

imb rooDon fid) baS eine auf ber Stro&c non Sßog^era, baß anbere me^r

nörblic^er, löngß ber Gifcnbabn, jurüefjog. Um 2 U^r betamen bic beiben

iUataillone, ivelc^e einer fo grofecn Uebennac^t meieren mufeten, äterftörfung.

Sfeiläufig um 1 Uijr erhielt ber ©encral gorci) in SBogbera bic 9Jat^:

ric^t, bafe bic Ccftcrreic^er in Goficggio cingc5ogcn feien unb bic picmonterifd)c

ftanolleric non ®}ontebello nertricben l)ättcn.

©cneral gorci) gab augcnblicflid) ben Rommanbanten feiner Srigaben ben

93cfcbl im Sauffcbritl auf ber Gifcnbabn gegen Gafteggio aorjurfidcn unb ber

9tid)tung oon 'KJontebcUo 511 folgen. Gr felbft marfdjirtc mit jmei Sfatailloncn

beß 74. fKcgimentß unb einer Söatteric in berfciben fRic^tung ab. Gtroaß oor

2 Uf)r errcid)tc ber ©encral bic beiben iSataillone bcß 74. fHegimentß unb

bißponirt biefe folgcnbcrma6en: auf ben ']}untt, mo aller i®a^rfd)cinlit^(cil

nac^ bie öfterrcic^ifdjen flolonnen jum Angriff erfe^einen bürften, ftcUtc er

ein Bataillon bcß 84. redito, bns anbere linfß ber Strafec, Ijinter biefer cinea

beß 74., baß anbere aber biefeß fHegimcnlß im 9iorbcn bcß Gaßcino^fRuooo

an ber Gifenba^n auf.

3roei ©efdlüfee nahmen Stellung neben ber .^>auptftra6c am goffaga}}o=

5tad)c.

Sic öflcrrcid)ifd)c Srigabc Xkaun, unterftügt bure^ 8 Gfltabronß .Ra=

ualleric, greift ben linfen ölögcl ber granjofen an, unb baß ©cfcc^t engagirt

fid) mit augcrorbentli(^cr .fbeftigfeit. Ungead)tct ber Ucbcnnad)t rociebt baß

fraitiöfifdic Bataillon nic()t einen Schritt jurüd. SBäbrenb biefeß bartnödigeu

.Rampfeß crbölt ©eneral Jorci) Sllcrftärfung bureb boß 17. 3äger=S8ataiüon

unb bic 3. Söataillonc bcß 74. unb 84. SiniemfRegimentß. 9Jun ergreift

bic Dffenfioe gegen ben linfen Slügcl ber Ccftcrrcicbcr bei ©cneflreflo mit

3urüdlaffung eineß ^ataillonß in Gaßeino^fRuooo. ©encral Urban, mcicbcr

feinen linfen Slügel in ©efabr ftebt, jicbt feinen reebten glügcl heran. Sic

Ccftcrrcicber merben bureb bic oereinten 6 franjöfifcben Bataillone, unterftübt

mit 8 Gßfabronß picmontcfifcbcr .Rnoallerie, nad) 'Hiontcbello jurüdgebrängt.

Saß ©efeebt erhielt nun folgenbc Sffienbung: bic Beigabe ©aal nahm in

URontebello Stellung unb ocrfd)on}t ficb bafclbfl; hinter biefer ftebt bic Brigabc

Büß alß Soutien unb mciter jurüd bie beiben Brigabcn Sd)affgottfcb unb

Straun nlfl IHcfcroe. Jür ben Singriff auf bic befeftigte Stellung ber Oefter:
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reicher in ÜJlonlcbcDo fu^tc Sotci) fo oici Struppen feiner ®ioifion ju foti:

jciitrircn, als cS nur möglicf) ronr. 3Jcbft bcii bereits oorbanbenen Gruppen

rief er noef) bic Sfrigobe Slantfinrb, beftebenb aus bem iil. unb 08. 91egi^

mente, }um Singriff berbei, mit SluSnabmc breier Sfotailloiie, ooii luelcbeii jmei

ber Sfrigobe iffrinj Reffen ju Driola gegenüber fteben blieben unb baS 3. nneb

C5aScino:9luoDO (am. Dicfcn iTruppen mürben jmei Sfattericii beigegeben,

melebe bie piemonteüfebe Raoallerie ju beefen boHt- SBegen bes bureb-

febnittenen Terrains tonnten bic Batterien unb bie ftaDallcric blos auf ber

ßbauffec morfcbircii.

fflenerol I'ffe jum beabrubtigten Singriff .3 Sfatoillone ber Angabe

Sflanebarb auf bem äiifeerften linfen Flügel neben ber Straße 'fJofition nebmen,

melebe noeb bureb ein Sfataillon bes 03. Slegimeiits 'ilerftärfung erbielten.

Sic gonje Sfrigabe Söeurct entroicfelte fitb auf ben .ööben, melebe füblieb ber

Strafec liegen.

3mifeben 4 unb 5 Ubr crtbcilte 5orei) ber SSrigabc Sfeuref ben Siefebl,

illontebclio oon ber Sübfeitc anjugreifen. Gs enlfpann fid) ein febr bsfl'

näcfiger Rampf um bic ©roberung beS Crtes, inbem bic 3nfantcric in cin=

jelnen .^öufern fnb ”>it bem Sfajonnct unb ©croebrfolbcn cinanber ju Seibc

ging. Ser lebte Rampf fanb auf bem öftlieb gelegenen Rirebbofe ftatt. Sie

Cefterrcieber miebcu auf allen ^Sunften langfam -jurüc!, bis um 8 Ubr (General

Wraf Stabion ben allgemeinen 9tüef}ug onorbnete.

5Bic mau immer biefc erfte offenfioe Sfemegung ber Deftcrrcieber in ber

Slusfübrung bcurtbcilcn mag, ob als SlcFognoS-tirung ober ernftes Wefeebt, fo

fommt man ju bem Sebluffe, ba& fic meber ftrategifeb noeb ta(tifd) betraebtet

oon Stuben mar.

SlUc jene militörifeben Unternebmungen, melebe man in Dcftcrreieb forcirtc

IHefognoSjirungcu nennt, fmb grobe Rebler unb mobei bic Rommanbanten, bic

fic anorbnen, bic gröbte SJlitfebuIb tragen.

5BaS bol tinc forcirte SiefognoSjirung jum 3n)ccfe? 1. Um bic Stellung

unb Slbficbten bes ffeinbes auSjufunbfd)aften
;

2. bic Stotbmenbigteit, aus

einer falfeben ober gefäbrliebcn 'fJofition bcrnu85u(ommcn ;
3. fficroibbeit ober

menigftens SBobrfebcinliebfeit, ben jeinb ju jmingen, feine Rröftc }u cntmiefeln.

2Bo einer biefer brei ©rünbe nicht oorbanben ift, bleibt bic Slnorbnung

ber Slefognosjirung ein jmecflofes Unternebmen.

Ronntc es beim für ©cncral Öpuloi noeb t'» ©ebeimnib bleiben, mas

om 18., 19. unb 20. SDlai bei ben Sllliirtcn oorging unb mas ganj ©uropa

bereits bureb l>io 2Telegrapben mubte?

Ser öftcrrci^ifebc ©cneral jog ja bei ber Slnnöbcrung ber SlUiirten alle

feine Slorpofien, bic löngft ber Sefin bis SScrcelli aufgcftclit maren, jurnef.

•&atte ®raf ffloulai, roic er fürebtetc unb mic er in bem Sleriebt an ben

.Raifer granj 3ofepb angab, einen Singriff auf '^liaccnja 511 beforgen, fo mar

cs geboten, biefem mutbmabli^n Singriff bureb Slnmcnbung aller Rröftc ju=
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öorjufommcn, bamit bic Älliirten bicfcn ^lab nic^t crrct(i^n fbnncn. 2öar

aber bas mit 35 000 iDtaim inöglitb? Ss mar ein QroBrr

tige t^eitung beinahe ganj ooit i^ruppen }u entblößen, mobei man ber

©cfabr auSfepte, biefen ipiag burdj einen offenen Sngriff ber SlUiirtcn ju

fompromittiren. .Jmttcn ftcb bic Oeflerreieber eine Stiinbe länger bei ©encftrello

gebaltcn, fo mürbe bas I. franjöriidjc 3lrmee:Rorp8 unb 10 SBrigaben ifMc--

montefen ihnen gegenübergcflanben fein unb bic 35 000 'Dlann ©tabionS eine

totale Siiebcrlagc erlitten hoben, bann tonnte nidjts ben SBormarfch ber fram

}5ftf(hcn Rolonnen auf ?}iacen}a aufhalten.

3Bas ben taftif^en &ntmurf fomie bie Slusführung ber 9tefognoS}irung

anbelongt, fo mor ®cibc6 fehlerhaft. 3)ie 3lngriffsfront ber Deftcrreicher be=

trug über 8 Rilometcr. ®ie ©tellung bilbctc glei(hfam einen holben .Rreis oon

Gafteggio über Gafalinna, Sfranbujjo, bann mciter über ©cneftreHo nach ßoU

cababbio, cnblich oon goffagajjo nach Oriola. ®cr lintc ©enc;

ral Stabion unb ber rechte unter ifJrinj Reffen operirten ganj unabhängig

oon cinanber.

©s folgt baraus, ba§ in ben Semegungen bcs öftcrrcichifchcn Sorps

roeber Ginheit noch 3ofoii'ioenmirtcn oorhanben mor. ®ic üogc ber Ceftcr=

reicher mürbe fehr fritifch geroorben fein, menn ber franjSrtfche ©cneral ein

paar S3atoillone mehr jur ®i6pofttion gehabt hätte, um biefe in bic freigc=

laffcnen 3n)if^nröume ber beiben Jlügel im ßentrum einjufchicben.

SBährcnb ber ganjen Slftion ftnb bic Deftcrreicher niemals mit grohen

unb tonjentrirten Rräften entfeheibenb cingcfchritten. Die Seferoen blieben

ben ganjen S^ag unthätig rücfmärts ftchen.

Gs muh ferner noch bemerft roerben, bofe bic 9lufftellung bcs ifJrinj

Reffen eine fcl)r gefährliche mar, beim er tonnte mit feiner ®rigabe über

Driola nicht hioousrücten, ohne fich ber ©efahr ouSjufehen, bnreh bic graii:

jofen oon feiner Slücfjugslinic obgefchnitten ju rnerben.

3luS biefer einfachen Darftellung ber ©cfcd)tc oon üllontebello folgt, bah

bic 3“ht bfr Struppen, roclche oom (ycncral ^orep gegen bic öftcrrcichifchen

in bic aittion gebracht, in teinem ÜDlihoerhältnih gegcncinanber geftanben

hoben. 58ei ^offogojjo unb ©cncftrello 7 3fataillonc Jranjofen gegen 7 S8a=

taiOonc Ocfterreidier (6000 gegen 8000); bei ültontcbello 11 33ataiDonc

gronjofen gegen 11 SBataillonc Deftcrreicher.

3lur in Galcababbio unb Driolo mar eine Disproportion, b. i. jmei 350=

toillonc granjofen gegen eine ganje Srigabc Deftcrreicher. Ulan muh ober

berüctfichtigcn, boh ber franjöfifche ©eneral nur fo oiclc 3lbtheilungen feiner

Dioifion in’s geuer führen tonnte, als ihm roährenb bes Sjcrlaufs ber ©c=

fechte nod) jugeführt mürben. 3m ©anjen tann man hoher annchmen, bah

10 000 bis höchftens 12 000 granjofen gegen 35 000 'Ulann Deftcrreicher in

ber feinblichen 3lffairc bcS 21. 'JJlai tämpften. ‘Horn ©eneral ©raf Stobion

hing cs oHein ob, bic ganje ©tärte feines florps ju oermenben. — Der
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rflerrri(^if4t flommonbant foimtc einen ^inb, roeldjer breimal fd)roöcf)er mar

roic er, gonj leidjt Dcrnic^ten, aber er ti)Ot gerabc bas Wegentbeil, bo er in

bem 3Dla6e als ber ©egner bie Streiter üermcl)rte, in bem 2UaBc

er bie (einigen oerminberte, unb je mehr bie granjofen offenfio oorfebritten,

befto fdbnetler 5ogcn ficb bie öfterreiebiftben ®ataiOone gegen ihre Steferoen jurücf.

Um mit einer geroifien iUtetbobe in unferer ^efebreibung biefeS geibäuges

meitcr 511 geben, müRen mir juerft bie oerfebiebenen Cperationen ber einjclnen

friegfübrenben (Htdcbte aufjeiebnen, um fie fpäter im 3»fs<nmenbange agiren

}u leben.

35en SDürten flanben ffir bie Sofung ihrer oorgejeiebneten Aufgabe, b. i.

bie Groberung Ober:3taIienS,
5roci mächtige ^'icbelsartnc jur iJispofition, näm=

lieb l>ie iDJilitär-.üJJacbt unb bie SBolfserbcbung. Um beii 3ta(ienern 65elegetit

beit }u oerfdjüffen, ficb fetbl't Don bem fremben 3 etb ä» befreien, bot man in

iSiemont geftattet, jmei „grei^ÄorpS" unter Äommanbo bes QJeneral (^oribalbi

ju errichten. 2)06 eine hieß bos Sorps „ber SUpenjäger", bas anbere ber

„3Ippenninen".

Sls bie Defterreicber SSercelli räumten, rücfte fflaribolbi mit feinen Sllpen-

jägern gegen bie obere 6e|la oor nnb ftanb am 20 . ÜRai bei @attinara, am

23. mar er in SSorgamanero unb überfebritt am felben Hage bei ber 9tn=

nöbenmg ber 9llliirten non SPerceHi, ben Heffin bei 3efto=GaIenbe.

ÖSaribalbi proflamirte, naebbem er SJarefe befebt, am 24. .tlönig 33ictor

Gmanuel jum König oon ber Sombarbei.

Her ©ouoemeur unb Öeneral en clief ber öflerrcicbifcben üJtocbt im loni:

barbifdj'-Denetianifcben Königreich 3 - 3 - ®i“f Öputai betaebirte nach 93arefe

2 V3 SSataiDone 3nfanterie, 2 Gsfabrons ^ufaren unb Va Batterie, jufammen

bei 3000 ÜJlann. Hie Cel'terreicber mürben uon ben 9llpenjägern mit ihren

Singriffen oon Starefe gegen Gomo jurüefgemorfen, in melcbem Orte fic

(Karibalbi abermals befiegte unb jum iHücfäug gegen 'JDiailanb jroang. ©eneral

(Kraf (SJpulai, melcber eine allgemeine Grbebung in ber 2ombarbci befolgte,

beauflrogte ben ffleneral Urban, melcber bie fogenannte mobile Hioi|1on be=

febligte, um bie SHube in ber Sombarbei aufrecht ju erhalten, aQe feine ent=

bebrlicbe« Hruppen in SDlonja ju oereinigen unb bann gegen ben §inbring=

ling Waribalbi oorjurücten.

©eneral Urban hotte bis jum 27. eine 3)!acbt oon 10 000 'HJann oer=

eint. Seine Stortruppen feblugen ficb am 29. öfilid) oon Gomo mit einem

Hbeil ber fflaribalbianer
;

leßtere mürben jerfprengt, ein Hbeil flücbtete noch

Gomo, mo fie SÄngft unb Sebreefen oerbreiteten.

Öaribalbi fanb es unter folcben Umi'tänbcn gcratben, feinen SHücfjug nabe

ber Heffincr ©renje gegen ben .^»afenplab Sooeno anjutreten. Hicfer Crt

mar befeftigt, Ijotte eine ©ornifon oon 4 öfterreiebifeben .Kompagnien, ein Hbeil

bes glottilleiiiKorpS unb einen Hampfer. 9Irona unb Sefto-Galenbe roaren

auch febon bureb bie Ceftemicber befeßt. ©aribalbi griff jroar jroeimal
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Saocno aber frudjtlos an. 3lm 31. befc^tc Urban Sarcfc. (Maribalbi nmr

mit feinen 9l(pcnjägern in einer fe^r mifelidicn üage. 3nbeffen mürbe er

burd) bo6 Sßorrücfcn be« IV. fran}6ftfd)en Rorp# nad) 9Iouora, bafi bie öfter=

reicbi|d)en 2^ruppcn am 1. 3uni räumten, micber frei, inbem (General ®i)ulai

feine 9(rmee am untern iJJo su foiiäentrircn beabfidttigte. iJic rücfgängige

Seroegimg ber Defterrcicber beftimmte aud) Urban feine genommeueu Stellungen

roieber aufjugeben, um fid) mit ber SIrmcc ju ocreinigen.

SlBir müffen I)ier ein roenig in unferer Säefebreibung iiine baltci'/ »•» ben

Ginbrudi ©aribalbi'fl in bie Sombarbei foroobl in ftrategifeber mie tattifeber

33ejie()ung ju unterfiuben.

©aribalbi mit bem ißreftige feines 9Iamen6, tonnte burd) fein Grfcbeinen

in ber ganjen Üombarbei eine allgeineinc Sfoitöerbebung berDorrufen unb auf

biefc ilSeife bie Ccflcrreicber jmifeben bie 3nfurrettion unb bie 9llliirten 3Irmeen

Don 200 000 SDlann bringen.

Gö mar bo[)er für ben öencral en clief ber öfterrcid)ifd)cn 9lrmcc aiu

gejeigt, burd) ftarfe 93cfebung ber Oftgrenje bem beabficbtigten Ginfarueb oon

^reifebaaren fräftig entgcgen 5utreten unb um einer iöeroegimg in ber iflrooinä

Dorjubeugen, mufetc ®raf ©puioi bureb mobile Rolonncn jeben SBerfueb im

Reime ju erftiden fu^en.

Uebrigens unterlag cs feinen Sebmierigfeiten jebc reoolutionäre Semegung

in ißaitclinc, oon Stiloio, oon SDlailanb unb oom 'fJo aus nicber5ubalten. 3^ic

Rolonnen Urban’s tarnen ju fpät, rocil ®aribalbi bercitjS eingcbrod)cii mar unb

burd) fein Grfebcinen unb feine iProtlamationcn bas ^'olf }um Slufftanb gegen

bie Defterrcicber boranguirtc.

3)ie bisher oon ben Dcfterrcicbern ausgefübrten ftrategifeben 93ciDcgungcn

foroie bie taffifeben üJtanöocr febienen bei ben ^eerfübrern ber 9lUiirten bie

Ucbcrjeiigung bfroorgerufen 5u baben, bab ber ©eneral ®raf ®pulai f'd)

fortan nur befenfio oerl)alten merbe unb in Grroägung feiner innebabenbeu

oeränberten ipofition am untern i}io jeigte er beutlid) auf ben äSortbeil b'o,

melcben ein 9tngriff auberbalb beS 'Jiapons ihrer eigenen Stellung haben

mürbe ober eine ben Dcfterrcicbern gelieferte Scblocbt, aufeerbalb bcs fHapons

ber eigenen Stellung haben mübte.

93om 1. Stpril bis jum 20. 9JIai tonnten bie Defterrcicber mehrere

9J2aIc bie Dffenftoe mit groben 9fortbcilen ergreifen. — Sic tbaten es nicht.

3brc befenfioe Störte (Rraft) tonnten fie nicht auf ber 2inic ber Gmilia bis

an bie febroeijer ®renje, b. i. längs bem i^o unb 2icino, nu6bel)uen. ®eneral

®pulai fcblob fteb mit feiner Sinnet in ben Stöiufcl ein, mclcber bureb

unb licino gebilbet mirb unb melcbc iflofition bie Strategie il)m um jeben

iPreis JU halten gebot, .^ätten bie Defterrei^er gegen jebc Grroartung ben

Jcbler begangen, bie innebabenbe Stellung über ben SRapon ausjubebnen, fo

mürben bie ailiirtcn nicht nur gegen einen roeniger foujentrirten geinb,

fonbern auch auf einem oortbeilbaftcren Terrain ficb haben fcblagcn fönnen.
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©ine Slrmee, rocnigfttns 150 000 fflhnn ftarf, bereu einjelne Rorps nod)

SSelieben in oer^öltnifemöfeig loenigen Stunbcn auf einen gegebenen ^fJunft

fonsenlrirt loerben fonnle; eine 3lrmee, beren Cperationen oon metireren be=

fefiigten glufeufern, foroie burtb bic feften '^Jiäte; ^iacenja, ^Saoia, Sofal:

fDlaggiorc, San 'Diartino in erficr 2inie, 3Jiantua, ßremona, ‘sßijjig^ettone jc.

in jroeiler Sinie, burdb oicr uerfd)an}tc Säger: 'pioccnja, '^<aoia, 6afo(=SDlaggiore,

San 'Diartino, enblitb burcb brci tete de poiits: '^iaceiijn, ißaccarijja, San
'Diartino u. f. lo, ooUtomincn gcftdiert finb, biefc Slrinee mnfetc, roenn fic im

red)ten 'Dloment bie Cffenrtoe mit ©nergic ergreift, fcibft einem jobtreidien

Olegner Üroß bieten tönnen.

91ebmen mir nun ben 3011 o»/ 9I[Iiirtcn mürben bic Cefterrcit^cr in

ihrer ftarfen Stellung jroifcbcn bcm '}}o unb 2'icino in ber 3''0iit angreifen,

fo müBten fie biefe StcUimg in einer 2^iefe oon 4 Silomctcr burchbretbcn unb

red)l6 unb linfs aufrollen. SBürben aber bie 9(Qiirten jurüefgeroorfen, fo

fönnen Tic ihren Diiefjug geftchert auf bie feften ipiäge beroerffteUigen unb oon

bort bie ihnen nodjrücfenbe feinblid)e Slrmec in ben glanfen unb SHücfen be;

brohen. — SBoIIte man aber bie öficrrcid)if(hc Slrmec öftlid) umgehen, fo blieb

biefe ooHfommen intoft unb fonnte bie umgehenbe Slrmce nicht nur in ber

jlanfe unb 'Jliirfen onfollen, fonbern auch "'tl f'oer neuen entgegen;

treten.

Um aber bie Cefterreicher ganj }u umfaffen, müfete man ber eigenen

Slrmce eine jii gro&e Jrontauöbehnung geben, mo bann ber jeinb fich in

feiner ohnehin ftarfen Stellung noch mehr fonjentrirt hotte. Unter folchen

'Uerhöltnifien blieb fein anberes 'Dlanöoer übrig, al9 bie Umgehung ber feinb;

liehen 3lnnee in mcftlicher Dichtung, ffielingt biefe 3)emegung ben Sllliirten,

fo jd)meid)clle man fid) mit ber fiioffnung, bie Sombarbei ohne Schroertftreid)

unb ohne einen Schug ju thun erobern ju fönnen. 3}cr ÖJegner, melcher,

roie feine 'D>orttion beraeift, nur einen Eingriff ouf ber '^Jo:Sinie crroartel,

mürbe eine foldje Umgehung bonn nicht (eicht oorauöfehen unb biefefl 'Dlanöoer

erft roahrnehmen, roenn c6 bereits oolljogen ift. Sollte er aber bcnnoch früher

fienntnih oon ber 33cmegung erlangen, fo fir.b bie Sllliirten immer in einer

folchen SUerfaffung, bem Jeinbe einen hfifef' ©mpfang ju bereiten.

Sei Slnöführung biefefl '^Manca muhte man natürlich auf eine geroiffe

3al)l .t''inbcrnivfe gefaßt fein. Um ben 3t>i'b über bie Slbficht ber SlUiirten

}u tmifchen, roar eä nothroenbig, bas @ro8 ber fran}öfifch;italienifchcn 9lrmec

in einer 'itofition ju fonjentriren, loeldje parallel mit ber feinblichen loirb.

Um bic Umgehung ber öflerreid)ifchen Stellung ju bcioirfen, muhte bic 9lrmee

ber 9lUiirten bie 150 ftilometer betragenbe Sinie oon Soghera nach Dooora

jurücflcgen, um auf bie 'Dlailönber Strahe 5u gclongen unb fo bie gront;

oerönberung aiiajuführcn. Chne 3ioeifel fe^te man ftch bei 9luaführung biefcS

grohartigen Dlanöocro ber ffiefahr aus, oom ©egner loährenb ber Semegung

in ber Jlanfe, bem Düefen ober in ber gront angegriffen }u roerben; ber
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jroeite gall war ber geföbrlidjfte: benn fobolb bic Slüiirten bie Stftung

aileffanbriQ als CperQtion8=öori6 aufopf»rten, ftonb c6 in ber iDJaebt bes feinb^

lid)cn Heerführers, fith jroifchen biefen ^Iq6 unb bem 9iücfen ber SlUiirten

Qufjuflellen. ®er franjofifche floifer roar ober um feine DperationS-Süafis unb

;£inie nicht beforgt, weil er norausfegte, (Senerai @pu(ai mürbe nicht magen,

fich Dom $0 unb feiner Houptbafis, bem ^eflungsuierecfe hinter bem 3)iincio,

no^ roeiter )u entfernen.

SEBürben bie Cefterrei^er auf ben regten Slügel ber 3lHiirten einen 3ln=

griff unternommen haben, fo fonnten biefc ohne (Sefohr bie 6ehlacht an»

nehmen, ba fie in einer fonjentrirten ißofition ftanben unb Der geinb aus

feiner ftorfen Stellung htrousging. ©h^r »och mürbe ein Angriff, beoor bie

Umgehung ooDsogen mar, auf bie gront ber älUiirten 5u bereit fftnchtheil aus-

faden fönnen, melcher gad aber auch a><ht eintreten fonntc, fo lange bas

SdlanÖDer nicht begonnen hatte unb bie Oefterreicher hietoon feine $Ihnung

hatten; ift hingegen bie SSemegung ber Slrmeen gegen fdorben im ooden

CÜange, fo mürben bie feinblichen @egenanftalten oiel )u fpöt fein, um bie

Umgehung }u oerhinbern.

Um baS ©etingen bes UmgehungSmanöoerS }u ftchem, mar es unum»

gönglich nothmenbig, bie nächften Slbtheilungcn ber Cefterreicher auf gehörige

©ntfernung oon ber Stedung ber Sldiirten }u halten. 25ie franjöfifch^far»

binifche älrmee mügte eine hoppelte fNode fpielen, nämlich - eine fcheinbare unb

eine thatföchliche. ®ie erfte fHode mar ber farbinifchen, bie jmeite ber fran--

jöfifchen jugebacht. IDie ©rflere hatte bas IBorterrain gegen ben geinb ju

behaupten, mährenb bie 3a>eite bie SSeroegung ber Umgehung ausführte. Die

franjofifche Srmee beroirfte hinter bem SHücien ber 'fSiemontefen, oom geinbe

unbemertt, mittelft ber ©ifenbahn bas SWanöoer unb erfchien urplöglich norb=

öftlich am Deffin in ber Idähe beS fünftigen Schlachtfelbes, möhrenb ©eneral

©pulai, in feiner Unthätigfeit behaaenb, noch immer in feiner früheren harten

Stedung blieb unb ben $einb (mifchen ^oghera unb Slleffanbria oermuthete.

Die DiSpofitionen bes franjoftfehen Saifers roaren folgenbe:

Die oier RorpS unb bie ©arbe fodten fnh ben Deflerrcichern gegenüber

fonjentriren unb eine 2lngriffsftedung nehmen. Die farbinifche Slrmee mit

einer franjörifchen 9lrmee:Dioifion auf ber Höh« oor SlcrceUi eine aiisgebchnfc

äloantgarbe-ifiofition be}iehen, b. i. in ber äBeifc, bog fte bie glcidhe älus»

behnung mie bie ber Cefterreicher habe, um fo bie öemegung ber gronjofen

nach 'Jiorben ju masfiren. Dos I. florps, roclches gegenroörtig ben rechten

glügel bilbet, fonjentrirt fich am rechten ilio:Ufcr unb Serioio auf Der

Höht Don äfoghera unb ßafei, bebroht IfMacenja. Das 11. Slorps formirt

fich ia ©efechtsftedung bei 6aftel=9luooo unb Sale am '}5o, ben Defterreichern

gegenüber. Das IV. RorpS ftedt fich smifchen ^affignano unb ilfalcn}a auf,

mit gleicher Scobochtung mie bas II. Rorps. Dos III. RorpS nimmt Stedung

im 'Jlücfcn bes rechten glügels bei 'flonte^eurone. ©nblich bie faiferli^c ©arbe
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fonnirt ft^i hinter bem linfen Slüget her Slrmec bei SUcffanbria. ®er flönig

SJiftor ©inanucl erhielt ben 3luftrag, feine Slrmee in ©iDifionen unb S3rigaben

linfs oont fronjöftfchen Jlorpa oom -ifJo bis SJercelli }u ci^elonniren, nämlich:

bie 5. H^ioifion (Sncchiari) bei tUlonte unb bei ffiraScinetto
;

bie 1. (Saftelborgo)

bei ßnfale unb SevrosDtuooa
;

bie 2. (Janti) bei 'JKonti bi Gonti unb Garc:

fono; bie 3. (J'uranbo) bei 'Pijjono unb 'i^rarolo; enblich bie 4. (Gialbini)

befehle Sercelli. ®emnQd) mar bie fronjöfifche 31rinee berart rangirt, bafe fie

bie gleite ^rontbreitc mit jener bcS ^einbes unb eine 2^iefe non jmei itorps

inne hatte; bie farbinifche hingegen fonnirte einen florbon parallel mit bem

Jeffin. 3lu&er biefen iJiSporitionen roarb mit Dflenfation bie 32achrid)t non

einen beoorftehenben Stngriff auf bie öflerreichifthe Stellung nerbreitet, roaS

ben feinblithen 3lrmeefommanbanten bemog, feine ^oFition noch mehr ju oer=

flärfen, bo er oon feiner anbern Seite einen 3lngriff ju befürchten fehlen.

35ie öfterreichifche 3lrmee, roelche, roie mir roiffen, fünf Rorp« jöhlte,

hotte am 25. 3)Jai folgenbe Stellung inne: ®a9 VII. Äorpa (3obeI)< bas

ben rechten glügel ber 3lrmee bilbete, flanb bei Ganbia, gront gegen bie

‘ifJiemcJntefen
;
bas III. RorpS (Schroarjenberg) unb baS V. RorpS (Stabion)

jmifchen Ganbia unb San Tlajjaro unb 3falen}a
;
baS II. RorpS (Si^tenflein),

als fHeferoe bes rechten gtügels, h'«H bas Ufer bes 3lgogno=gluffes befeft;

bos IX. RorpS (Schaffgottf^) mar als Slrmee * Dteferoe bei iPaoia; bas

VIII. RorpS (Sfenebef) ftanb in 'fliocenja unb bem rechten glügel ber §ran=

jofen gegenüber. 2)iefe oom Öeneral Örofen ©pulai angeorbnete Stellung

feiner Slrmee in bem SBinfel 5roifd)en bem i|Jo unb iEeffin entfpricht in jeber

Sfejiehung allen ftrategifchen unb taftifchen Slnforberungen.

3n ber folgenben 3öod)e, nämlich nad) bem ©efechte oon SWontebeDo,

fanb jioifchen ben friegführenben SOlächten fein ernftes Gngagement flott. ®ie

Ceflerreicher benicOten biefHuhejeit ju geroaltigen Rontributions=Gintreibungen

für bie beffere Ronjentrirung ber Gruppen unb Säefeftigung ihrer ohnehin

ftarfen Stellung. Xie Sllliirten trofen nach unb nach ihre S3orbereitungcn ju

bem großen Umgel)ungS:ü)lan6oer, inbem fie bie SSIittel fombinirten, loie bie

iDIittel ju befchaffen unb }u honbeln fei, um bem (jeinbe bie Sleroegung ju

oerbergen. Ginc ungeheure Quantität oon 2:ransportgelegenheiten mürbe auf

ben piemontcrifchen Gifenbahnen in Slleffanbria, S^orlona unb Sloghera ju

fauunengejogen, nm Gruppen, '1)11111111011, L'ebensmittel unb fonflige Rriegsbe;

bürrniffe nad) SIcrcelli unb Slooara ju beförbern. Jür ben 27. SOlai be=

fohl ber Raifer ben Slbmarfch nach Slorben. ®ic brei farbinifchen

Xioifioncn gonti, ®uraubo unb Gaftelborgo famen am 2S. in SJercelli on.

Iiie ÜMoirton Gucchiari blieb oor ber $onb jur Sectung ber geftung Gafole

bort jurücf. 2)ic Sioifion Gialbini hielt fchon feit bem 21. SterccUi befeljt.

!Tcr Transport ber forbinifchen IMoifconen folgte ol)ne Unterbrechung, beim

es mar oon großer 3lsid)tigfeil, 'Dcrcelli fo fchnell als möglich mit hi'däng;

lieber 'Dladit ju befeßen unb baburch bic Gifenbahn non Sionara }u ftchern.
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SSercelli im ®efi^ her SlDürten, fonnten fie jcben Angriff ber Deflcacit^cr

jurücfroeifen.

!Ca8 III. fronjöfifcbe ftorpa (ßantobcrt) oerliefe am 28. iJ}onte--6urona

unb mürbe mittclft @ifenbai)ii na(^ Gafale beförbcrt, mo ce ftebcn blieb, um

rütfmärti bem I. .^orp8 als Sieferoe Stellung ju nebmen. 3)on ous

fonnte biefes Sorps nacb jeber diicbtung bcroegt unb jur Unterflübung ber

'^{iemontefen, bie bereits bie SBeroegung noch ber Sefm begonnen boli«'/

bienen, ohne bofe bie Defterreitber eS oerbinbern fonnten. Gtne 5ierftörfung

erbielt no(b baS III. Äorps burtb boS 3. o®"' V. fiorpS.

!Tq6 IV. florps (Stiel) traf am 28. mittelft ©ifenbobn in ^|Jamaro unb 20350 =

rone ein, b. i. 5mifcben 9$alen3a unb Cccimiono.

IDiefes jtorpS ging über lebtercn Ort hinaus, um ficb auf bie rerbte

glanfe beS II. Jlorps unb einer ber Srigaben non ber Oioifion b’Slutemare

5u ftüben. ajlac ajlabon fegte ficb >nit feinem florps natb bem III. in tWarfcb,

meil beffen 9Iufbrud)=Station meniger roeit 00m ißercinigungspunft Slooara

entfernt mar, als jene beS I. unb II. Storps unb auch beffen Slnfcblub an

bos III. in oiel fürsercr beroerfftclligt roerbcn fonnte.

Oamit bie Defterreidber ben Slbmarfcb bcs IV. Storps oon Slalensa nicht

mabmebmen, betacbirte ®eneral 9Hoc ÜJlabon eine Srigabe bobin. — 3lm

27. rücfte bas II. Storps (SJlac ültabon) oon Gaftel-SluoDO ab unb blieb bei

33affignana fteben. Slucb in GafteUStuooo lieg ber Storpsfommanbant eine

:ürigabe seitmeilig surücf. 9Im 27. unb 28. oerfammeltc ficb bas I. Storps

um Slogbera, entfenbete nach oerfdjiebenen Sticbtnngen Slefogno65irungS:Stom:

manbos auS unb liefe fleifeig gegen ben geinb patrouilliren.

3lm 28. rücfte bie Qorbe oon Slleffanbria mittelft Gifenbobn ab unb

fam älbenbs bei Occimiano an, mo fie 2agcr besog. Oie farbinifcfee Slrtnee

batte ihre Umgebungsbcmcgung am 28. bis SBercelli, bie gransofen bis ßafale

ooHfübrt. ®S mor bemnacb an biefcm Oagc bie Stellung ber Sltliirten hinter

bem '4Jo, 5mifcben äJogbero unb Gafale, ols eine gegen Singriffe oollfoinmen

gefidberte 3U betrachten. Slber oon Gafale aufmörts noch Slercelli blieb eine

Oiftans oon 50 Stilometer gans offen. — Oer öfterreiebifebe gelbberr, ber

oor feeb eine fompafte SJlaffe bcs geinbes fab, mufete auf einen augenfcbein=

lieben Singriff fcfeliefeen. ©eneral ©pulai, nur oon biefer legten gbee befangen,

bemerfte meber ben Slbmarfcb ber gransofen oon tpiacen5a, noeij ben unoer--

tbeibigten Siaurn 5ioifcben Safale unb Slereelli.

Oen 29. marfebirte bos III. Storps oon Gafale ben farbinifeben Oioi;

fionen gegen SOercclIi bis auf halbem SBege nach- — Oos IV. Storps fielltc

ficb ebenfalls smifeben Gafale unb Slercelli auf, mobureb ber geroefene leere

Staum oom 28. befegt mürbe. Oie Warben erreichten biefen Oag ßafale.

Oas II. Storps nimmt Stellung bei Deeimtono (S$alcn5a), bas I. bei ^affignaim

unb Sale. Silan fiefet, bafe bie befcnfioe Stellung ber SlUürten, in roelcber

ficb bie Storps gegenfeitig oppupirten, om 29. oon SlerceUi bis ^laffignana
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oollfoinmen geric^crtev roar, als am oort)erget)enben 2^agc, nur ausgenommen

Qm äufecrften ret^ilcn ^og^ero, too^er aber jmn ©Ifictc feine ®e=

fa^r brodle.

Um bem ®encra( @rafen @i)ulai [eben ®ebanten an eine Umgefiung

5u nehmen, liefe Saifer 9JopoIeon am 30. burefe bas IV. fraiijörtfcfee fiorps

unb bie picmontcrtfchc 9lrmec eine Semonftration gegen SÖlortara oornefemen.

®leicfe nodibem ®eneral 'JlicI bie SlacferidU erfeiclt, bafe bie oier picmontefifchen

Xioifionen bie Sefm paffert hatten, liefe er fein florps (IV.) in bie bereit;

ftehenben äBaggonS einfteigen, um nach Siorgo^Slcrcelli 5U fahren, melcher Ort

tC Kilometer oon fJlooara entfernt ift. $qs II. Slorps rütft über ßafale

Dor, bas I. folgt bem II., bie ®arbe rüctt oon Srino iiQ(h Skrcelli.

9lm 30. tonnten bie Defierrcither über bie Umgehung ber 9lIIiirten in

feinem 3™f*fcl mehr fein, benn ber 3lngriff, roclchen bie ißiemontefen bei

iJJaleftro ausführten, mufete ihnen als gingerjeig bienen, bafe ihnen ein aü--

gemeiner Angriff auf ihre Stellung oon SBcfteu her brohe.

9lm 30. üJlai offupirte bie öfterreichifthe 9lrmce = ICioifion Silin oom

VII. florps, rocl(hc ben äufeerften rechten glügel ber Slrinee formirte, bie

Ortfefeaften ßafalino, ßonfiensQ, Säinjaglio unb '^Saleflro auf bem linfen Ufer

ber Sefia. 3)ie SDioifion beftanb aus ben 93rigabcn SBcigl unb Oonborf.

25aS ^QuptQuartier biefer 3)ioifion mar in fHobbio unb jenes bes Rorp8tom=

manbanten in IDIortara.

3)ie 2 . Dioifion biefcS RorpS holte bas linfe Ufer ber Untcr^Sefia befegt.

Die oier obenbennnnten Orte liegen öftlith ber Sefia in einem tiefen

®runbc, melcher bie gönn eines breiten Caches hot, ber mit ®raben burdj;

fthnitten ift, um bie fHeisfelber }u beroäffern, roeldie jroifchen ber Scfio unb

Slgogno liegen. Diefe Derrainhinbcrniffe oermeferen fich, roenn man ficfe biefer

®egenb nähert, unb finb baher ben SOJarfchen ber Druppen fefer

Die oier Dörfer liegen jebes auf fleinen ^ügeln, bie ftd) roic 3'>fEtn über bie

fleinen SEBoffertanäle erheben, roelche fie oon ollen Seiten umgeben. — Der

bebeutenbfte Ort, ifJateftro, liegt an ber Strafee oon Sercelli nach SHobbio;

bie beiben Orte finb 7 flilometer non ifJaleftro unb 2 Rilometer oon ber

Sefia entfernt. — ißaleftro liegt auf einem erhöhten ipioteau, beffen fHönber

(teil, beinahe unjugänglich gegen 92orben unb SBeften fich erheben. Die Strafee,

roelche oon Slorben fommt, ift in ber 9!ähe bes Ortes in einen tiefen ^ohl;

roeg oon 300 aJleter Sänge eingefdjnitten.

Sluf biefer Seite fonnte ni^t leicht ein ernfter Angriff ftattfinben, roofel

aber auf jener oon Süben, bie mehr jugänglich mar, um ijialcftra ju nehmen.

3m Süben bes i^loteaus, morauf leßterer Ort liegt, fliefet ber 9toggio--®QmarQ,

ein Ranal oon beträchtlicher Diefe, ber in bie Sefia münbet unb über melcfeem

eine Sfrüde nach ®orfe führt.

ßafalino liegt « Rilometer nörblich oon iUaleftro unb 2 Rilometer öft--

lich oon 33orgo;33erceQi, ein menig meiter nörblich tOinioglio auf 2 Rilometer

Rote «Uit. eintln. 188«. ^uli'Rugufl'Otft. 3

r Digitized by Google



34

norb^oeftlic^ uon $a(cftro, auf 4 5ti(ometer oon 33erceIIi; Sonficnia (iegt

4 Slilometer norböftlid) oon ^aleftro uub ift 8 flilomctcr oon Sercelli entfernt.

®iefe oier Eörfcr, ioc((be burtb gute SBcgc miteinanbcr oerbunben f'iib,

bie lüieber mit bcn Stra&en oon SBcrcelli, Sorgo^iGercelli unb fHobbio in 93cr=

binbung ftc()en, bilben eine offenrioe ftvatcgifcbe Quabriiatioe, in beffen ftumpfem

SBintcI ber Crt ißinjaglio liegt.

Üion biefen oier oon bcn Defterreidjern befegten Crtfdjaften mar für bie

SlUiirten IfJaleftro ber roiebtigfte; nid)t nur locil biefer Drt in nötfiftcr 3töt|e

ber 31Iliirten lag, fonbern aud) mögen ber offenfioen unb befenfioen IGortbeile.

S^iefermegen rüdten bie piemontefifdicn brei Sioifionen oon 3torbcn unb 0Oben

juerft gegen ßafalino, SSinsoglio unb Gonfienja, möfirenb bie oierte bcn 9ln;

griff auf ißalcftro fclbft ausfübrte. — 9lm 30. ÜJJoi, fe^r jcitli^ früt), rürften

bie ^ioifioncn gegen bie 3lngriff8:Dbiette oor. ®eneral Gialbini auf ifJaleftro,

IDuranbo gegen Ulinjaglio, Gaftclborgo auf Gafalino unb ^anti auf Gonfienja.

2)ie SJoantgavbe ber oierten Xioifton (Giolbini) überrafebte bie Defier-

reitber, loelcbc bie S3rüde über ben Ranal 9Joggio:©amara befegt bidten unb

roarfen fie gegen bie £iöbe jurüd. ®tcid) barauf liefe Giolbini feine SataiHone

naebriiden uub brachte bie Ceftcrreicber jum lQieid)en, bie fidb gegen bafi on^

bere Gnbe bcS Dorfes jurüdjogen. 3116 fic einige Slcrftörfungen crbielten^

oerfuebten fie bureb eine erneute Offenfioc, bo6 oerlorcne iCerrain mieber ju=

rüdjuerobern, mürben aber, bureb bie enorme Ucbermadit ber ifSiemontefen bei=

nabe erbrüdt unb, eine bebeutenbe Slnjafel oon ®efangcnen jurüdlaffenb, gc:

nötbigt, fid) in ber 5licbtung oon Mobbio jutüdju}icben.

2^ic 3. Dioifion (I)uranbo), burdb jroei floooHeric=Megimcnter oerftürft,

marftbirt über lerriona nach ißinjaglio. Sei Somoöco, jmei Kilometer oon

Sinjaglio, angetommen, greift ITuvonbo lefeteren Drt, ber nur non einer

balben Kompagnie Ccfterreicbcr befebt mar, in ber gront an, bie natürlid)

einer foldjcn Uebermaebt, felbft und) bem Slnlangcn jmeicr neuen Kompagnien,

nid)t mieberfteben fonnten unb fedl mit bcbcutcnben Scrluftcn an ®efangencn

unb jmeicr ©cidtüfee auf Mobbio jurüdjiebcn mufeten.

®ie 2. Sioifion (ganti) ging oon Sorgo=SercelIi über Gafalino gegen

Gonfienja oor. Xiicfe 2^ruppe mürbe bureb bie öfterreiebücbe ftarte 3loant=

garbe im Sorrüden aufgcbalten unb erreichte Gafalino erft Maebmittage.

ganti, ol6 er ben Kanonenbonncr oon ber Miebtung oon Sinjaglio i)tr oer=

nahm, tbcilte feine Sioifion in jmei ^cilc, roooon ber eine noch jeitig genug

anfam, um im ®cfecbt mitjuroirten
; ber anberc oftupirtc Gonfienja,

mclcbee oon ben Ccftcrrcicbern bereite früfeer geräumt marb. — ®ic 1. ®i=

oifion (Gaftelborgo) tarn erft mit einbreebenber 3taebt in Gafalino an, mclebee

oom geinbe nid)t befefet mar. !Cer König Siftor Gmanucl ocrlcgte fein §oupt=

ejuartier nach 2^orriouc.

3n ber 3!ad)t oom 30. jum 31. tDlni ftanben bie Sienontefen jmif^en

Gafelino unb hinter bem Su6co=®raben.

'S
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(^egen bie oicr genannten T'Brfer niaren betnnad) ni(bt roeniger a(«

72 piemonterifc^c 33ataiI(one oerroenbet niorben. 2iefe oier I'örfer Ijotte nur

bie öfterreid)if(^e Södgobe SBeiget befeßt getiabt.

Saifer 9lapoleon, roclt^cr bie iSSidjtigteit bea Sefibea genannter oier

tCörfer wegen i^rer Sage an ber Umgel)ung6front erfannle unb einen 9ln=

griff mit überlegener SDlacbt oon Seiten ber Oefterrcidjer befürchtete, befahl

bem fDlarfchoII ßanrobert, mit möglichfter 23ef(hleunigung fein florpa bie nach

'fjrarolo am rechten Ufer ber Sefio oorjufchieben. ®er 'JDiarfchall fam am

27. auf bem 93eflimmungaorte an, wo er wöhrenb ber Slttion ber 'f^iemon^

tefen gegen Baleftro in Siereitfehaft blieb, um im 9lothfall ihnen UnterftüBung

5u fenben, bie, wie wir gefehen haben, nicht nöthig erfchien, ba bie Sarben

allein bie Cefterreicher aua ben 'fJofitionen belogirtcn.

SJercclli liegt am Scheitel eincB ftumpfen Sßintela, beffen Seiten burch

gcrabc Sinien gebilbet werben, wooon bie längere (22 Kilometer) Eafale mit

SSerceUi unb bie fürjere (21 flilometer) ^ercetli mit 9iooara oerbinbet. Die

Seiten formiren eine gebrochene fonoeje Sinic oon 43 .Kilometer, bereu

äu|erfte ^Puntte burdh eine beinahe gerabe Sinie oon 36 .flilometer oerbunben

werben, welche leBtere in ber 9lähe oon Slobbio paffirt, baa an ber äuherften

weftlichen ©renje ber öfterreichüchen ^Pofition liegt. Diefc gebrochene Sinic

umfafet eine anbere, welche biefelben Gnbpunttc hat wie erftere unb in ber

^aleftro gleichfaUa ben Scheitel bea fflintela einnimmt, wie tßerceHi auf ber

umfaffenben Sinie. Diefe gegebenen ©röBen bilben jwei Drciccte, welche

bie gemeinfchaftliche Seite, nämlich bie Sinie, welche Eafale mit 3Jooara ocr:

binbet, haben. fDlan fann baa Heinere Dreiecf baa öfterreichifche, baa grö§cre

jeboch baa ber Sllliirten heihe«. Daa erftere hidt, ala in einer offenfioen

Bofttion, bie 9llliirten in ber beftänbigen ©efahr, währenb ber Umgehunga-

ÜJtanÖDcr in ber f^ront ober am rechten ^lägcl oom ^^rinbe angegriffen ju

werben. Diefe ©efahr fchwanb in fo lange nicht, bia bie franjofifchc Sirmec

nicht einen 93orfprung in ber Sombarbei gewonnen hatte. 33on ißaleftro,

Mobbio, felbft oon ÜJlortara fonnten ftch bie Defterrei^er mit großer ÜJJocht

auf Säercelli werfen unb fo bie froujörifchc SUrmee in jwei Dhcilc fehneiben.

Such fonnte ber feinbliche ©eneral ein paar .Horp8 auf Eafale birigiren, um

ben granjofen ben Wücfjug abjufchneiben, währenb er mit ben anbern ben

©egner in ber gront bei Slooara angreift. Gntfchlieht fich ÖJcncrol Öraf

©pulai ju einem biefer Sngriffc, fo tönnte biefc Rampagne für ben öftere

reichif^en Staat einen ganj anbern Erfolg gehabt haben unb bie SUiirten

in eine hächft mihliche Sage oerfcBt worben fein. 9lber ber fransöftfehe flaifer

hatte auch Eocntualität oorgeforgt, inbem er bem Ularfchall Gnii^

robert folche Sefehle ertheilte, woburch einer Cffenfioc oon Seiten ber Oeftrr--

reicher begegnet würbe. Durch bie SPefeBung oon ‘Palefiro burch bie 'Piemoii:

tefen unb bie 33ehauptung biefea oorfpringenben ^unttee bea öfterreichifdjen

Dreiecfa waren auch bie äufeerften 'Puntte ber Sinie Eafale unb 3Jooara gc:

3*
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fiebert unb tonnte bie Umgebung mit ber franiSfift^en SIrmee anftonhslos oor

ge^en.

3m öftcrrci(^ifc^e gclb^err einen Singriff jur SBicbereroberung

ber Qin S^nge früher oerlorcnen SJofUion unternehme, tommt für bie Sllliirten

jrocierlei in ®etrad)t, nämlidj; macht ber geinb feine offenfioe Semegung nur

mit fo oict Iruppcn, um iJJalcftro loicbcr 5U erobern, fo ift e6 für bie fraiu

jöfifcb-italicnifche Sfrmee ein ®enieis, Öencrol ©pulai höbe nodh feine 5lennt=

nih Don bem UmgchungB^atlQnöoer, ba hinlängliche Strafte bei unb um ifSaleftro

flehen, loclche einen folchcn Singriff jurflcfiiteifen tonnen. — ©ntroicfcln ober

bie Ceflerrei^er eine impofantc aJlaffe oon Struppen, loie eS auch bie Slbficht

bc6 ©eneralfi ®aron 3obeI mar, um f‘4 mieber }u Herren oon ber Stellung

oon ^alefiro rc. tc. 5U machen, fo ift anjunehmen, baß ber gf>»b 9Jach=

richten über bie ®eroegung ber StUiirten erhalten hol-*) 3« biefem goOc

hatten bie ^iemontefen bie Slufgabe, fidj in ihrer genommenen Stellung }u

behaupten, unb ber 9)!arfchall Canrobert muhte fuchen, mit feinem Slorpß unb

bem ihm 5ugetheilien 3uaoen=9tegimente um jeben ifJreiS bis 9iobbio, ja felbft

bis SOlortara oorjubringen, um bas fogenannte öftcrreichifdje ®reicct 00m

Seinbe ju reinigen. 3m franjörifchen Hauptquartier fupponirte man, bafe,

loenn aud) ber ®eneral Öraf ©ijulai enblich oon ben fatolen glantenbe:

rcegungen unterrichtet rcorben märe, biefe bem geinbe entgegengeftelllen Slräfte

genügen mürben, ba bie Oefterreicher nicht mehr 3eit höHf'i/ bebeutenbe ®er=

ftärfungen 00m rechten glügel h^rbeijujiehen.

gür ben galt eines Slngriffs oon Seiten ber Oefterreicher hotte ber

SJlorfchoII Gonrobert am 30. tDlai folgcnbcrmeife feine Struppen biSponirt.

Oas 3. 3>'ooem'}icgiment fianb smifchen ber Sefta unb Sefietta, gegenüber

iftalefiro, bereit, bie piemontefifche Xioifion ßialbini ju unterftüßen.

Oie brei Oioirionen bcs III. ilorps (Ganrobert) fleUten fich am 31.,

bie 2. Oioifton (Orod)u) unb bie 3. (Stenoult) lints neben bem 3oooen=9te=

giment, an ber Houptftrahe jmifdjen Oorrione unb ®injagIio, auf. Oie

1. Oioifion (®ourbati) tarn erft fpäter an.

Oer meftliche unb fübliche Ohcil ber ißorttion mar auf biefe SIrt geftchert

;

Gialbini befeftigte ben 30. unb 31. bie öfiliche Seite feiner Stellung, benn er

*) 31m I. 3uni WorgenS 3 Ubr lief beim ÄorjjSfommonbanten (ffenetol »«n

ben 3!orpoften bie SKelbung ein, boft bettö(f)tli(f)e SHnffen mm Stonjofen ouf bem tWarf^e

Don 3!ecccUi naä) 3tcmaca feien.

Cknctol ®aton 3et'et Je'9*e ®encral en clief — ber fein ^Jauptguartiec in 3Rot‘

tarn genommen ^attc — bie 3tacbri(^t an unb bat jugicicb, it|m baS II. unb III. nebft

feinem VJl. florpo ju einem Stngriff auf bie 'llerbünbeten bei 9!oDara cur XiSpofition ju

fteUen. — 9lm 2. 3uni mürben beiläufig 75 (XX) TOann Defierreitber bereit geroefen fein,

um über bie an 3ol)I fdjroätberen Jranjofen berjufallen; gleiibteitig tonnte ba« V. unb

IX. SorpS in Siarfd) gefegt roerben, um einen Slnnfen ängriff auf Canrobert unb bie

®iemontefen auSiufübren. — Scneral (ftraf ®gulai aber mar mit biefem fJlone nitbt ein-

oerftanben unb bie 3Uliirten tonnten baljer ununterbrodien i^re Umgebung beenben.
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jroeifelte nid&l an btr OTöglit^feit, bafe btc Dcftcrrei^cr SlIIc« aufbictcn roürbcn,

baä ocrlorcnc Icrroin roicbtr ju gcroinncn, uiib ^ot bicrnat^i ouc^ feine jmeef:

maligen änftaltcn, foioof)! in ber 33ertf)eilung ber Gruppen, als auc| in ber

SBerftörfung feiner i^often, genommen.

3lm 31. jroifeben 9 unb 10 U|r3Jlorgeii8 griffen jtoei ftarfe öfterreic|if(|e

Solennen plöblicf) unb gleicbjeitig ißaleftro an. I^iefe 3[ngriffa=flo[onnen be=

ftanben auß ber Srigabe Donborf oom VII. .Rorpß, ber ?Irigabe SjobO beß

II. Sorpfl unb ber SBrigabe ÜBeigl oom VII. flovpß. Grftere bilbete baß

Gentrum, bie ätocite ben linfen ßtiigel unb le|tere ben redjten 3lÜ9fl/ loeldje

jugleicfi bie Aufgabe f)atte, Gonfienja ju nehmen unb bann ebenfatlß auf ifla!

leftro oorjurüefen. — Gine oierte SBrigobe (Soubelta) Oom II. Äorpß folgte

olß fHeferoe.

3?ie 1. ^ioifion beß VII. Sorpß (iprinj Reffen) befielt i|re Stellung

om linfen beß unternSeftadlferß, vLs-ü-^äs ber fronsöfifclenSiDifion b'31utemare.

Unter einem J&agel oon Sleingeroebr; unb Slrtilleriefeiier rüefte bie Sri:

gäbe iTonborf biß gegen bie erflen Jütten oon ifJoleflro oor, mu|te aber uii;

geadjtet ber grö|ten Jopferfeil nad) einem jroeiftünbigen flampfe fid) unter

einem fur^tbaren Sugelregen oon ben bominirenben ^ö|en nad) 3urücftaffung

einer grölen oon lEobten unb Sleffirten jurüefjieben. ®ie Srigabe

Sjabö, bie roegen beß längeren SBegeß erft eine |albe Stunbe fpäter nac| ber

Srigabe $onborf am (Sefe^te tf|eilne|men fonnte, roarf nad) i|rem Gintreffen

oor ißaleftro bie piemontefifc|en Sortruppen fammt ben Serftärfungen jurüd

unb nal)m na(| einem mörberif(f)en Kampfe ungeo(^tet ber llebermad)t unb

bem heftigen geucr jrocier franjöfifc|er Satterien bennod) Sefig non ber

Stellung an ber ünüble oon St. ißeler. — Ungea(|tet beß mörberif(f)en Jeuerß

anberer jroeier franjöfifc|er Satterien rücften baß 12. 3nfanterie:9tegiment

G.:^. S5Sil|elm an ber 'XeU, baß 7. 3öger=SotailIon unb eine Satterie un--

erfdbroden gegen bie Srüdc oor ifJateftro oor, ioeld)e bie Struppen au(| er=

oberten.

®eneral Gialbini, beffen iHeferoe augenblidlicf) nid)t bei ber .§anb mar,

nerlangte oon ®eneral Gbabron Unterftü|ung burt| baß 3. 3naoen=9legiment

;

nebftbem fenbet ®eneral Sfenault jmei 1 2pffmber:Satterien, ineld)e ein |ef=

tigeß ®ef4ü|feuer in ber Jlante ber Ceflerreic|er eröffneten, inäl)renb baß

3uooen:!Regiment bie Sefietta burtlroatete unb bie Dcfterreidbcr (7. Säger:

SataiQon) unerroortet im Süden angriff. 3)ie 3ußOf'' richteten unter bem

SataiQon ein t]eftigeß Slutbab an, merfen fiel auf bie Satterie, tobten bie

Sebienungßmannfd)oft unb erbeuten fünf ®efc|ü|e ;
in biefem 9Iugenblide cr-

f^einen ou(| bie SataiHone beß 7. Serfaglieri: unb baß 16. 2inien:Segiment

unb nehmen noch i>ir übrigen brei .Kanonen biefer Satterie.

Unterbeffen rüden bie Sataillone beß öfterreichifchen 12. Segimentß mit

ungemeiner Sraoour gegen 'ipateftro oor, loo fic plößlich oon einer gro|en

Uebermacht, oon ben 3uaoen, bem 7. Serfaglicri: unb bem 6. picmontefifchen
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^Regiment, mit bem Slajonnct in gront uiib glanfc angegriffen roerben. Sie

Cefterreidjer, obmot)l in i^ren Steilungen on ber fflrüctc, bei ber SBJü^lc unb

an bev Süriba i^rc SHefernc ftanb, oon beträc^liicfien fcinbtid)en ÜJlaifen onge--

griffen unb in bie 6nge getrieben, roollten fid( roeber jurüdjiet)cn, nod)

ergeben, im ©egent^eil griffen biefe töpfern Sruppen, unterftügt burt^ bas

geuer i^rer jtoei 9tcferoe-®e)d)ii6e, bie Seten ber franjöfifc^cn unb piemon^

lefiidjen Äolonnen an. Ser Sommanbant ber 3uaocn, Oberft (E^abron, rürft

äum Angriff ber Srücfe nor, iteldje na4 einem ftarfen Rompfe, ber oieien

Sraoen bas Sehen foftetc, genommen roirb unb baburc^ ben Stert^cibigeru ben

5Hü(f}ug abfebnitt. Siefe Segteren, locldie ficb i» bem ^oblroege beim 5Rüct=

juge ni(bt oertf)cibiflen tonnten, rcnrben äurüefgebröngt unb fanben in ber

Sriba grofetentbeilo ben Sob. ©in gtcicbes Sd)i(ffal traf nod) anbern (leinen

Slbtbciiungeu unb bie SiraiUeurS. — Sie 3“o»cn, loetdje ben Oefterreicbern

im 5Rücf}ugc auf bem gußc folgten, töbteten nod) oiele Seutc unb nahmen

überbics jinei .Ranonen. 3tls bie retirirenbe gefcbmäd)tc 5fterreid)ifcbe Solonne

in ber Stäbe ber ÜReferoe (Srigabe Rubclfa) antam, börte auch bie Sßerfotgung

bureb bie «uf, nur oom rechten Ufer ber J?)i}}a=$)ira}a folgten ihnen

bie unennüblitben 3uaoen bis in bie Stähe oon fRobbio.

Oleichjeitig mit ber Slttofe in ber gront unternahmen auch bie Oeftcr;

reicher ben SSngriff auf ben linten glügel ber i|}icmontefen. 3^^* ®ataiUone

ber 33rigabe Sonborf oertrieben bie Sßorpoften unb rüdten bis ouf bas ipiateau

uor. Slber bie heftigen .Rartälfcbenfcbüffc einer holbt" Batterie unb ber 33a;

jonnet:3lngriff mehrerer forbinifeber Stolaiilonc jroangen bie jtoei feinblicben S3a=

toillonc jum Stüctjuge gegen fRobbio. — Um 3 Uhr SJacbmittag roar ijJaleflro

im unbeftreitbaren iöefiß ber Mürten.

Stncb ber Singriff ber SSrigabe SBeigl auf ©onfienja roar bureb bie Sri=

gäbe ÜRoUarb unb jtoei Batterien jurüctgeroiefen. ©s febeint, ba& bie öfter:

reicbifcbcit Bataillone, loelcbc gegen ben CSeneral ganti gefenbet rourben, (eitte

crnftlicbcn Slttafen beabfiebtigten.

ÜRan fann nicht (eicht bie Berlufte ber Oefterreicber am 31. üRai bei

Boleftro tmb Gonfiettja angeben, immerhin (aittt man mit ben Sobten, ©r:

truntenen, 'Berrounbeten unb Öefongenen 1200 SRann annehmen. — Sic

3uaocn hatten 285 IRaitn auber ©efeebt uitb bie Bienontefen geben ihren

Bcriuft auf 314 iDJann an.

9Ran hat ben erneuerten Bciocio ooit ber gänjlicben Unroiffenheit über

bie grobe Umgehung ber SlUiirtcn im öfterreiebifeben .Hauptquartier. — 3lm

30. roaren bie Orte Baleftro, Gofalino, Bittjoglio, ifSarnafco, Sorrionc, ©on:

ftenjo 2c. K. fehr fcbroach befebt. Öeroib ift, bab ber ®cneral 3abel bie

beibett Brigobeit ber Sioifion öiiia, 12 000 SRattn, auf roenigftens 12 ^Junftc

am linten Ufer ber Sefia, im Slnfchlub ber 1. Sioifion bes VII. Rorps,

jerftücfelt hatte, roelcbc längft ber ©ifenbahn jroifeben Slooara unb BerceUi

aufgeftellt roor.
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3?iefc jerftreufc JluffteHung her 5'nippcn auf fo ein oiisgcbe^ntes 2;errain

roor für bas öfterrcic^ifebe $ecr fd)on mehrere 'KJoIc fc^r fofol iinb in jebet

Sejie^ung, foroot)! in ftrategificr roic in tnftifc^er, fc^Icrf)aft.

®enera( ©raf ®pulai, reclc^cr burc^ous nic^t an eine umge^enbe ®e=

roegung ber SlDiitten glauben mochte, mufete boeb roenigfiens bie 3bee haben,

ba& ein Singriff auf feinen retbten Slügel nitbl in baä iHeicf) ber Unmögliditcit

gehörte unb mufetc für einen folthen gaH fc^r ernfte uub utnfaffenbc SDlah^

regeln treffen. Seiber luar am 30. 3Kai ifialeftro nur mit brei flompagnien

befeft, bo9 oon 15 000 'fSiemontefen angegriffen mürbe, mcld)e roöbrenb ber

Slftion mit jmei ®renabier=Jlompagnien nerftärtt mürben. 2Baä aber no^

mehr unglaublid) erfcheint, ift, ba& ben nfichftcn J^ag, ben 31., biefelben

Gruppen oon ben Oefterreidhern jur iRöcfcrobcrung ber ocrlorenen ißofilioncn

beorbert merben, um oicr fomplettc piemontcfifchc Slrmees^ioifionen ju belo;

giren, — unb biefe Slufgabe foHten nämlich »Kr brei Srigaben ausführen,

roo noch baju bie ^ranjofen mit bem florps Gonrobert jur Unterftügung ganj

in ber Slöhc bereit ftonben. 16 000 Defterrcichcr gegen 42 000 Iflicmontefen!

ilBir fragen aber, in melchcr Slbficht ber öftcrrcichifchc ®encral en chef

bie ffiiebererobcrung ber ^PofUion oon ^alcftro anorbnctc? Cs fchien fogor,

bofe ihm an ber 3urücfnahme ber oier oerlorenen Crte nicht fo oiel gelegen

fein muhte, ba er ben erneuerten Singriff mit fo geringen Rröften unternehmen

liefe. Söürbe aber auch ber Singriff oon ^alcftro mit Grfolg gefrönt gemefen

fein, fo märe ber Sfcfih nur oon furjer Tauer gemefen. iUlan mar öfter;

reichifcherfeits noch immer ber Slnficht, bofe ein Stugriff ber Sllliirten auf bie

Jront }u ermarten fei, nur fo ift bie oerfuchte 3urücfnahme ber oier oft gc;

nannten Törfer erflärlich, aber jugleich ein S3croeis, roonach man für ben

rechten ^lügel nicht beforgt fefeien unb fo biefen ganj blofe ftcllte.

Somit hatten bie Sllliirtcu für ihre 3D2anöner fornol)! nach öer fHichtung

oon SSercctli nach Slobbio unb SDlortora, mic nicht minber oon SSerccUi nach

Slooara, ein leichtes Spiel.

SIm 31. SDlai mürbe bie UmgehungSbemegung h'Kter ber farbinifchen

SIrmee unb bem franjörifchcn III. SIrmee;,dorpS fortgefegt. — Tic franjöfifche

Strmcc nahm jtotfehen Slercclli unb Slooara eine obäumartenbe ^ofition ein. —
Stahe }u SSerccHi ftanb bas I. florpS; bas II. rüdte bis iSorgo-SScrcelli,

bas IV. nach Drfengo oor.

SluS biefer Slufftelliing oom 31. ®2ai maren bie SlDiirlen in einer 3?er;

faifung, um feber offenftoen S3emegung ber Defterrci^cr mit oollcr Straft ent;

gegen ju treten, roenn ftc bie Umgehung flören moUten.

Turch bie Croberung unb Skhauptung ber Stellung um Ulalcftro, mar

ein boppclter 3k>cöE frrei^t, nämlich: erftenS tonnten bie oerfchiebenen Slrmcc;

•SlorpS nicht mehr einjcln angegriffen merben, jmeitenS mar feine augenfdhein=

liehe ®cfahr für bie SlUiirten für ihre SBcmegungcn mehr oorhanben; benn

mürbe ®eneral ®raf ®pulai bie Sllliirten auf ber ^öhe oon S3orgo=5öcrceHi im
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Slücfcn angegriffen ^oben, fo ^ättc er bte Sombarbei bloageftcKt unb bie 6r=

oberung biefer ^rooinj ol^ne 6<^lQ{f|t roaf)rfc^cin[ic^ gemaefit. Selbfl ein 9ln:

griff auf bic J^ont oon ©eite ber Deftcrreid)cr bürfte i^nen roenig ©rfolg

in Suafubt geftellt l)abcn; benn alle franjöfifcfien ^ecrc«tl)eile foroie bie oiec

piemontefif^en Tioifionen fonnten fu^ früher in einer (onjentrirten Stellung

äiim Sinpfang bes geinbefi befinben, bcoor bic öfterrcit^ifc^cn ßolouncn auf

bcin Sdjlac^tfelbc erfc^ienen mären.

3:ie bi6f)cr non ben jlUiirtcn mit ©rfolg auägefü^rten ftrategif^n 33c=

megungen fönnen nur bem Umftanbe jugefdirieben roerben, ba§ ber öftere

rcidjifc^e gclb^crr oon bcnfelben feine 3ll)nung ^attc. ^ättc (Scncral ®raf

®i)ulai roegen ber om 3:agc früher ftattgefunbenen ©efeefite bei '^aleftro bic

©runbibee errat^en, roeatncgcii bic lUiirten fo Ijartnöcfig iljrc ©tellung bo=

fclbft ju behaupten fudfiten, fo tonnte er ben größten 2l)eil feiner Streifröfte

natb SloDora birigiren, roä^renb er mit bem 9fcft feiner 9lrmcc ^alcftro

roicberboit ongreifen läfet. CI)nc mürben bic 9llliirtcn oom 30. auf

ben 31., in ber gront attafirt, in eine fef)r mifelidie £age gefommen fein;

benn gelingt e« ben oier feinblidien Slorpö mit il)rer jaljlreicben 9lrtiUerie,

an biefem Sage (31.) einen Sieg über bic 9KIiirten ju erringen, fo ftnb

biefe smeifellos oon ihrer Xfafis Slleffonbria—Gafalc— J^urin unb Äommuni;

fationen obgefebnitten unb gegen 9lorben in bie ©ebirge jurüctgebrängt. Um
einer folcben Cocntualität ju entgeben, Iie§ ber franjöfifcbc floifer bic SMrmeen

möglicbft ocreint auf ber Strafec jroifeben Gafale unb 9Jooora bcu gansen

HO. ÜKai fteben. Siefe ifJofition bilbcte einen Sogen oon 24 Jlilometer

Hänge, beffen ©ebne 15 Silomcter unb beffen ipfeillinic Sercelli—ifJaleftro

8 Kilometer lang mar. ®er glädieninbalt biefefi KreiabogenS mar mit einer

binlänglicben Slnjabl oon 2'ruppen befebt, um bem geinbe fräftigeu 2Siber=

flanb leiflen ju fönnen.

51ncbbcm am 31. oon ben Oefterreicbern fein Singriff auf bie Sllliirten

ftattfanb, mar ber granjofen=.Kaifer für ben näcbftcn I'ag obne Sorgen.

(Sortfc|ung folgt.)
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flie Iragc hx |Imi(rän^rrliil;)tfit hx 6arnifonm utili

hi rrgionalrn (^rfabc$ in franbrriil.

'Räd)ft fact grage bcr ®icnftjeit nehmen oiigcnblitflic^ bic oben genonnfen

©egenftünbe bafi meiflc 3ntcrcffe ber mi(itärifd]cn Sreife in granfrei(^ in

iflnfprueb, unb foU bcr neue AriegSininirier inöbefonbere bic Sinfübcung beS

regionalen Grfabeö beobfiebtigen. fflic befannt, loitb bort bic Tienftjeit bei

ber gabne nidjt in beu fHcgimenlern erfüllt, roelebe in bem beimatbli^en

?lcjirf ber 'üusgebobenen liegen
;
bogegen finben bic Hebungen bcr Meferoiften

unb bcr iTerritoriQUS^ruppen in ben ©arnifoucn ber 3lu6bcbung6bejirfc ober

bod) in ben biefen junöcbftlicgenben Orten ftatt. 3?a& b*tt'n f'" geroiffer

Üöiberfprucb enthalten, ifl flar. 2)er ©runb, locßbalb man ftd) fd)eutc, ben

regionalen (^rfag einjufübren, roar im UBefcntlicbcn politifeber 92atur. gn

Erinnerung bcr ißarifer Jtommunc unb einjelner lofalcr renolutionörcr ©r=

bebungen glaubte man einer SBieberbolung berartiger 5}orgöngc am leiebteften

Dorjubeugen, roenn bic älblciflung ber SCienflseit bei ber gabne in oon ber

•tteimatb entfernten ©arnifonen ftattfänbe, luo bie Solbaten folcben oerberb;

lieben Ginflfiiicn beffer entjogen fein mürben, als in ihrem §cimatbflort.

©in äroeiter ©runb itmr bie gurebt, cä möchten in einem Sriege alsbann bic

i'erlufie einer ©egenb befonbers gro§ roerben. 3Sic rceit ber erftgenannte

©runb bfutjutage noeb mafegebenb fein möchte, labt ficb nicht ficber beur=

tbeilcn, boeb möchte cfl befonbers in Jtejirfen mit ftarter Slrbeitcrbeoölfcrung

and) bfute noch nicht goii} gefahrlos fein, aüc Elemente in ben bort befinb=

lieben ©arnifonen einjuftellen. Der jroeitc ©runb bagegen bürfte bei einem

heutigen flriege in grobem iDlabflab faum mehr fticbbaltig fein, ba ftcb b'fr

bie 31erlufte allmählich ausgleichcn merben.

51ach granjöfifchen Slättern foU nun ber Rriegsminiftcr bic Einführung

bes regionalen Erfages in älusficht genommen hoben. Der Spectateur

militaire fagt barüber:

„aJlan mcib, bab bie Deutfehen biefe 9lrt bes Erfahes feit iiangem ein=

geführt hoben, unb es ift bies bcr ^auptgrunb für bic 6chnelligfeit ihrer

SKobilifirung. Ebenfo mürbe es bei uns fein. 9lber ber regionale Erfag

mürbe nod) einen anberen 91uhen hoben, beffen SBichtigfeit nicht ju unter;

fchägen ift, einen ötonomifchen klugen. 3cbes 3ohr giebt ber Staat eine

relatio beträ^tli^e Summe an SHcifefoftcn für bie iHefrutcn:9lbthcilungcn

aus, bie fich oon ihrem lEBohnort jur ©amifon begeben. Der regionolc

Erfag mürbe biefe Quelle unnöthiger Slusgaben oerfchminben laffen. ^Ülan

hot oft bie gurcht geäußert, bag bies Spftem, einmal eingeführt, bie fo
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fd)nifr crrciditc fronjöfifc^e ©inigfcit in große fteOen ffinntc. aber ^cutc ift

Tic auf cnbgiltigc SSicifc fcft gcgrünbct. Ucbrigcns ftnb Ijcutc, 35ant bcn

©ifcnbo^ncn, bic Jicrbinbungen ooit einem Departement jum onbern fo ja^(=

rei(^, bo| man bie ©ntftc^ung prooinjialer SRegimenter nic^t ju fürsten

braucht, aufeerbem befteht biefes Spftem bereits für bic SReferoiflen unb

Derritorialtruppen, b. b- für bcn bei SBcitem }of)lreicf)ften Dbcil ber armee.

SBörc bies olfo ein 5Jact)tbcil, bie armcc-RorpS }u proDinjiGlifiren, fo mürbe

bcrfelbc febon befteben. Die Unoerönbertiebteit ber ©arnifonen fommt au&er=

bem noch ba^u. S3isbcr bai nt»« feinen ^lacbtbeil baoon bemerft. S$arum

aifo nicht bic anmenbung biefes ißrinjipes auf bie jungen Sotbaten auS^

bebnen? 2Bir föimcn feinen fflrunb baoon entbeefen; umfomebr als bic Cor;

tbeilc unbeftritten unb jabireicb fmb. gebcnfalls mufe ber Cerfueb gemaebt

merben, unb c3 febeint uns, bo§ geber roünfcben mufe, bafe er fo früb unb

fo ooüftönbig als möglicb gemaebt roirb."

92un bot aber ber SRinifter bureb bic befannte Certegung ber 9. unb

11. JlQoolleric = Crigobe, roclcbe auch ben ©runb jur Ccrobfcbiebung bcs

©cnerals Sebmib, bcS jmcitöltcften fommanbirenben ölencrats, ber ftcb bicr=

über miblicbiß geäufeert botte, gab, gejeigt, bafe er baS ifSrinjip ber Um)cr=

önberlicbfcit ber ©arnifonen nicht einjufübren geneigt ift. Dicfc üRa|regcl

bat baber auch nicht überaD CeifaQ gefunben, menn man auch bcn ©runb,

ber baju antab gob, ba§ in ber armee feine iPotitif getrieben roerben follc,

billigte. aUerbings mill man meniger, bag überhaupt feine ißolitif getrieben

roerben foH, als nur bic ber augcnbli^ am Sfuber befinblicben 'fJortei, unb

rocr ftcb hiergegen mibliebig macht, roirb eben gemobrcgclt.

Dem Spectateur ift cs nicht entgangen, bab ein böufiaee 5®ecbfcl ber

©ornifonen nicht mit bem regionalen ©rfag ocrcinbor ift, unb er macht baber

Corfcblögc, roie bem objubclfcn fei.

„aJlit bem regionalen Grfag — beifei 'S o« einer anberen Stelle bcs

Slattcs — böngt ber ©runbfoh ber Unoerönberlicbfeit ber ©ornifonen noch

enger jufommen, ols mit bem gegenroörtigen Spftem. ©6 läßt feine anberen

ausnabmen ju, als bei unabhängigen Druppentbeiten, nämlicb bei .Rauatleric;

Dioifionen. Der regionale ©rfaß binbet bic ©lemente bcs armee;florpS un=

jertrennlicb on bic ©egenb, roclcbe ftc liefert." 9lun b«t aber ber üRiniftcr

bereits feine abftebt in ber Äammcr nnsgefproeben, oon feinem Jlccbt, bic

Druppentbeile ju ocrlegcn, ©ebraueb }u machen. SBenn cinestbcils politifebe

©rünbe ihn baju beroegen mögen, fo ift es auch anbererfeits bic abficbt,

einen geroiffen ausglcid) ber guten unb fcblecbtcn ©arnifonen berbeijufübren,

unb bie Dffijiere, roelcbc longc in fcblecbtcn ©arnifonen jugebraebt hoben,

bur^ gute }u entfeböbigen.

„3Birb nun ber regionole ©rfab, ber fo oortbcilbaft für unferc militä;

rifebe Drgonifation ift, — fo fährt ber Spectateur fort — geopfert roerben,

um gegen bic Dffijiere, roclcbe unter ben Unjuträglicbfeitcn ber Umjeränber=
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liAfeit brr ©ornifon leiben, eine gcroiffe SiDigfeit }u üben? Ober roerben

oiibcrcrfcitB biefe Dffijictc unerbittlid) einer böseren gorberung, roclcbe mit

ber annabme bes regionalen Grfatjcfl jufammenböngt, geopfert «»erben? ifficnii

man nur an bic iBorte be« SDlinifters unb an bie ibm oon feinen Offi-

jieren jugefpro<benen abRcbten bölt, fo mürbe man nur jiniftben biefer aiter=

natioc }u möblen bofxn.

Ölüdlitberroeife giebt bie fprayi« anberc fiöfungcn. Cß ift einfach }u

bebauem, bo§ ber fUlinifter, loenn er rairflicl) (maß mir lebhaft roünfcben)

bie abfwbt b“l- fflrunbfafc beß regionalen Crfageß onjunebmen, beftötigen

}u müffen geglaubt l)at, baß er notb meitcre ©arnifonoeränberungen oorju=

nehmen cntfcbloffcn fei. aber nehmen mir an, bafe eß nur bic Slbficbt ge=

roefen fei, bnmit gerechtfertigte Jllagen abjuftellen. filicbtß ift nach unferer

fUJeinung leichter, alß biefe abficht jur 2hat roerben ju laffen, mclche alle

münfehenßroertben ©enugtbuungen geben mürbe. Siiehtß ift fogar leichter, alß

biefem SBorte „©arnifonoeränberung" einen Sinn ju geben, ber eß mit bem

fflrunbfab beß regionalen ©rfahcfl unb mit bemienigen ber Unoeränberlichteit

ber ©arnifonen in ©inflang bringt. Gß genügt, ben Sinn biefeß fSBorteß

JU befchränfen unb ihm benfenigen ber perfönlichen iBeränberung beß 9Bobn-

ri|eß bcijulegen.

Schon bot ber ©eneral 33oulonger biefen ffleg betreten, inbem er bic

fflefiimmung getroffen b<Jt, ba§ Slterfcbungcn auß perfönlichen ©rünben nicht

mehr roic bißber abgefchnitten fein foHen. ®ie Scichtigfeit, mclche fo ben

CfRjiercn gegeben ift, roirb ißeränbciungen in S3ejug auf gleichmertbigc ©ar^

nifoiien ermöglichen. Gß bleibt fomit nur übrig, eine Serfebung ber Offijierc

miß fchlcchtcn in gute ©arnifonen ju ermöglidben. Oiefe Setönbcrimgcn fönnen,

ohne biefen ober jenen CfRjicr pcrfönlich ju oerleben, burd)gefübrt roerben."

Gß mirb nunmehr oorgefchlagen, ba& in benjenigen ©raben, in melchen

bie Cffijiere acht biß jebn 3abrc jubringen, ein fflußtaufch nach beflimmten

9!ormen ftattfinben foll, roöbrenb für bie übrigen ©rabc fchon burch bic be^

treffenben Seförberungen Uferfebungen eintreten. I)icfe perfönlichen 3fer=

febungen mürben roeniger foftfpielig fein, alß bic jebt angeorbneten 3fcr=

febungen ganjer fWegimenter; baß ift mobl mabr, aber bic 9lachtt)cile, roelchc

ein folcheß SSerfobren für bie perfönlichen Sfejiebungen beß Cffijier ; florpß

haben mürbe, brauchen mir nicht näher aufleinanberjufebeii. 35a6 eine bäu=

Rgere llerfebung ganjer fHegimentcr, roic Re ber Rricgflininifler ju beabficb=

tigen febeint, auch "<cht groRe SSortbeile mit Reh bringt, ift flar. fIBic mir

leben, fleht man fomit in grantrcich auch hiefer regionalen

Grfabeß oor einer Gntfeheibung oon groRer ®ichtigfeit. '®ir roerben feiner

3eit rceitcr über ben ißerlauf berfclbcn berieten.
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llrnrriingen in ^rr rnfpfdjrn ^i)|if|>|n|h:ttlition.

• 3?o8 3of)f 1^86 ^Qt bcr riinifi^tn Slrmcc burc^ SOliniftcriaUSrlafe Sb=

änbcrungcn jut Sd)ie§=3«f<ruftion gebraut, bereit roefentliii^fte finb:

1. Sr^ö^ung ber Slnforberungen ^inftd^Uic^ ber Sc^neOigfeit bes 3<4ie|en8

;

2. ^erabfebung beg 5Jorma[:33irtr8 oou 300 auf 200 Sdjritt, für bo8

©eioe^r bcr 3nfQnlcric, Dragoner unb Safafen;

3. aenberung be8 Unlerric^tsgangcs für bie SugbUbung im 6ntfernung8=

Wüten;

4. ©infüfirung beg 0<i|ie§cng bet 9iacf|t.

Die erftere 92euerung ift lebigticb bie ©rgönjung einer furj juoor ergan=

genen 93orWrift meiere anorbnete, bie 6cf)üjfc auf furzen Entfernungen Wnell

unb geroiffermalcn überrafd)enb abjugeben. 33ci ben Druppen

Uebung big^er nur mit bem InWIage „ftetenb" ftattgefunben; bagegen oolliog

Tief) bac geuern im flniecn unb im ßiegen ftetg mit einer Songfamfeit,

meiere bun^ug nWt ben Erforberniffen beg flriegeg, befonberg auf turjen

Entfernungen, entfprWt. Die ftänbigen gortfdirittc bcr Druppen in bcr

$ct)ie§ s ißrajig liefen erfennen, ba| man biefc gortWrittc fcibft oerraert^en

tonnte, um me^r ju forbern. Unb fo tot man fett in bie S^iefe^Uebungen

neu aufgenommen bog geuer auf Sopffd)ciben — 200 Schritt — alg Schnett:

feuer, bag geuer ouf 33ruftfd)etben — 200 Schritt — al8 Icb^afteg Einjel=

feucr. Erftere Uebung niirb bejeietnet mit „oorjüglit^", „fcljr gut" ober

„gut", je nadjbem 40, 30 ober 20 Dreffcr erjiclt ftnb; lefetcrc Uebung mit

benfelbcn ipräbifoten, fe nad)bcm 45, 35 ober 25 Dreffer fW ergaben.

Seim Soloenfeuer barf man nid)t me^r otg jniei Salocn in 30 Sefunben

abgeben, bamit o^nc Ueberftür}ung bie Offijicre bag geuer leiten unb bie

SOlannft^ftcn jielen fönnen.

Enbii^ brauchen bie 0c^ütcn nidjt mc^r bie auggemorfenett ißgt<^onen=

pifen aufjulcfen. Dag oerurfaette großen 3<^Uoerluft unb entfprad) feineg:

roegg ben Sebingungen beg frieggmäfeigen S<ftic&en8. Sielme^r roar biefe

angemStnung ganj baju angettan, bie ÜRannfebaften oor bem geinbe ju

jögernbem Senebmen ju crjiebcn. 3c6t nicrbcn bie hülfen natb bcr Uebung

Don befonberg baju beftimmten Seuten aufgeiefen.

ilBog jroeiteng bie ;&erabfetung beg 9}ormal = Siftrg auf 200 Sdi'^'U

anbdangt, fo roar bicfclbe begrünbet baburd), ba| man mit bem bigberigen

Siftr bei ficinen Entfernungen gejroungen roar, unter bag holten,

— mag im flriege nitbt leiibt burdbjufübren ift. 3Jlit bem neuen 9JormaI:

Siftr Don 200 S<britt jielt man foigenbermaben:

’N
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1. 9luf gan} ober bie )ur ^ä(fte ungtbedte Snfanterie oiQ”'

bis 350 Schritt, in bie untere ^Slfte bes 3i«Ic4-

2. 9Iuf liegenbe Snfonterie (Äopffcbciben), bis 5U 300 Schritt, hält mon

auf ben unteren SRanb bes

3. 9Iuf bie flaoaUeric, bis ju 500 Schritt, hält man auf ben ißferbe^

fopf ; ohne bie in folcher SBeife nufebar gemachten Stuffchlögcr ju rechnen, hat

man ben Sßortheil, bafe bie geuerroirfung in bem 'JÖlahe junimmt, als bie

Staoallerie näher hrrantommt.

Srittcns. ®ie 3ahl ber im (Sntfernungsfchähen auSjubilbenbcn fieute

ift,
— abgefehcn oon ben Cffijieren — feftgefegt auf 12 Unterofpjiere per

Kompagnie, 11 Unteroffijicre per ©Sfabron unb 8 Untcroffijiere per Sotnic.

T'ie gelbroebet, Ouartiermcifter unb gouriere finb rocgen ihrer befonberen

Cbtiegenhciten oon biefem Sienfte befreit. T>ie Slusbilbung ber Subaltern^

Dffijiere ift ben S3ataiIIonS = Rommanbeuren, bie ber Unteroffiziere ben Kom=

pagnie=gührern übertrogen. ®ic Dffijiere müffen mit ^ülfe non 3nftrumcnten

im Stanbe fein, bie ©ntfernungcn bis ju 3000 SWetern ju fchäßen.

©nblich oiertenS: ®ie Untcrrocifung im Schienen bei 9Jacht, — eine

ganj neue Uebung, — ift befonbers burch bie Skrhältniffe bes gcftungsfriegeS

oeranlagt. iDie bis jeht gemachten IBerfuche haben gute &rgcbniffc gehabt,

unb insbefonbere bie iUläglichfeit unb ^tüglichfeit biefer 9lrt bes Schiebens

erroiefen. SJorläufig finben biefe Hebungen nur mit bem 3>El0ra)ehr unb nur

ju bem 3a’(c^<^ ftatt, bie iDlannfchaften mit ben Slerhältniffen beS Schiebens

bei 9Ja^t ocrtraut ju machen.

Das ftnb unjmeifelhaft re^t beträchtliche gortfchritte im ruffifchen

Schiehtnefen, - gortfchritte, auf loelche unfere beutfche Schiefe = 3nftruftion

mit oon Ginflufe gemcfen ift. iUlöchten mir hoch enblich auch Ju ber fchon

oft unb fo bringenb geforberten anberen IBifirung gelangen! 8.

Iloin rrltfQ bntliratiliriitiQtgifilrn (5enrraifrUtiiarf(l|all.

Gin militärifches Scbensbilb aus ber 3r*t bes grofeen Surfürfien.

tBon ^Tf ^ti^rer.

U.

Sparr mar am 26. 3uni 1657, laut bem oon Königsberg aus über;

fonbten lanbesherrlichen 'fJatent, jum ©cneralfelbmarfchoU ernannt roorben.

Äurfürft griebri^ SBilhelm hob in biefem Schriftftücf in eingehenber Söeife
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bif ®erbienf«t befl ®lanne8 ^froor unb betonte ousbrüdflub : „unb bomit oor

oUen Dingen feqne unorbnung ferner eiufd)(ei(^e, befonbem Unfer ®enera(=

gclbmarfcfiaQ oon allem bebörige nad)ricbt l)abe, @o foQ &r in 5lommaiibo,

Aommiffariat, i^rooiant uiib 3ufti)facben, in fumma wie fie nabinen boben

mögen unb bie Sriegeö ruisons erforberu, in (egnerleti wege oorbeogegangen

werben, (onbern 3f)nie biDigft bie 6rfte Snflonj unoerrüctt bleiben."

Der @eneralfelbmar[(ba(I Otto Sb^flopb ^reiberr oon Sparr erhielt

febt einen ÜDtonatfigebait oon 600 Dbalcrn, für 40 ^ferbe ,,^art: unb 9iaub=

gutter", fowie ben Untei'balt ber nötbigen ®eneraIftob8=®ebienfteten jugefubert.

Die griebenSoerbanblungen fowie ber SJerlrog ju SBeblau f<bienen bie

Differenjen jwifeben ^olen unb öranbenburg f^on glücflieb beigelcgt ju baben,

bie branbenburgifeben diegimenter befanben fid) auf bem Heimwege, ai0 neuer

3wift entftanb.

31m 4. 31ooember 1667 fanbte ber flurfürft oon 3)romberg aue an 0parr

ben S3efeb(: „bag er alfofort nach empfabung biefeö mit ber ganzen armee

feinen march recta auff anbero fortfegen onb fernere Drbre aUb'« erwar=

ten foDc."

Unter ber 9Jamen«unterfcbrift bes großen fiurfürften jeigt ficb ferner

noch folgenbeS eigenbänbige ^oftffriptum beffelben;

Die i^oUen wollen mir

leges albir oorfebreiben, alA b^^^t

3br auff meine $anbt ber meinigen

reputation, SSoIfabrt, unbt @b<^<^

aebttung ju geben, onbt mich nicht

)u oerlaffen, tbut auf fotbanen fall wan

3br feine anbere orbre non mir ober ben

@enerall älbfutantten müntlicb empfangen werbet,

als @brli(ben Seutten gejimett,

biemit @ott befoQen.

griebricb SBUbetm.

Die entfcbloffcne ^Itung SSranbenburge bewirfte, baß man auf polnif^er

Seite einlenfte unb bem griebenflnertrag enblicb befinitine golge leiftete. Dem
3!ertrag oon SSJeblau — bot. 19. September 16.67 — folgte ber oon Srom=

berg — 6. 9Jooember beffelben 3abrc6 ;
bie öfterreiebifeben Diplomaten balle«

oermittelt, ber Jturfürft erhielt bie Souoeränetät 'ifSreußenä, oeijicbtete auf

@rmelanb unb ging ein „Druß^ unb Sebußbünbniß" mit ber poltüfcben

Srone ein.

3eßt mußte Sranbenburg f«b auf ben Kampf gegen Schweben oorbe-

reiten, welcbefl Dänemart befiegt unb non beffen König ben bemütbigenben

griebensfebluß oon Sloesfilbe erswungen batte. 3™ae nerfuebte ber Kurfürft

griebricb SBilbelm, ein befferefl ®erböltniß jwifeben ißolen unb Schweben bureb

entfpreebenbe Vermittlung ju Staube 5u bringen unb fanbte }u biefem 3n>ecf
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btn @«neralfelbmarf(^an non Span in ^eglntung befi geinanbten furbranben:

burgifc^n Staatfiminifierd ^rei^erm 3o^ann I^ictric^ ooii ^oocrbcd na(()

SBarft^u, fonntc ober nid^t® Grfpriefelit^c« erreichen.

fiönig i^riebrich III. oon ^önemarf ftanb mit bem beutfthen flaifer fo^

roohl, als auch mit bem flurfürften oon S3ronbenburg im Sünbnig; er rief

bereu ^ülfe gegen Sdnoeben an unb nun rücften fiaifcrliche unb S3ranben=

burger in ®önemarf — im September 1658 — ein. Rurfürft gtitbrich

®UheIm ftanb an ber Spibe bcs iöunbesheeres, unter if)m fommanbirtc ber

©encralfelbmarfthaH non Sparr, ber bic branbenburgifche gelbortillerie für

biefen gelbjug neu organifirt halte-

Unter; „6f)urfürfilitf)e gelbartillerie, fo 1058 naefi Sännemarct genommen

morben, finben mir angegeben:

150 Gentner ^ulocr, 150 Gcntner Sunten, 100 Gentner iDiusteten:

flugein, 33 Stüde, 4 ^aubificn, 1 '^{fünbiger geucr=3)lörfel, 1 halbe Ghar=

taunen=3lffuitc, 30 'JJluiiition6=flarren, 42 SRüftinagcn, 1 2 flugelinagen, 2 5elb=

fchmiebe, 1 Sthiffmagen mit 2 Schiffen, 1 tHofemühle, 216 flnechle unb einen

Seftanb oon 624 ißferben.

®ei ‘fJarthim mufterte ber gro§e flurfürft bie J^nippen, oon SBittenberge

batirte fein flriegsmanifeft, SchleSioig unb ^olftein mürben oon ben Schioeben

befreit, bie im!^jember (1658) fogar auf ber 3nfeI3Ufen non ben Sranbcn=

bürgern übermöltigt unb oertrieben mürben, trog ber günftigen ^ofitionen

unb ftorfen Sefchung ber 3nfel.

®er iDJangel einer glotte auf Seiten bes SunbesheereS erfchmerte ober

nerhinberte auch flänjlich meitcre unb gröherc Unternehmungen ähnlicher ärt,

im 9)!ai 1659 fiel bie lebte Stellung ber Schmeben auf bänifchem ^^ftlanbe

in bie $änbe ber 3icrbünbeten.

ler ©eneralfelbmarfchaD oon Sparr muhte mährenb biefes gclbjuges

noch bie Selagerung oon 3>emmin an ber ißeene übernehmen. 2)er bortige

fchraebifche flommanbant Heinrich Iflid muhte ben if$tab übergeben, Sor=

pommern muhten bie Sd)mebcn räumen unb ebenfo mehrere bis bahin oon

ihnen noch befebt gemefene ^^ftuagen in S>^(»hen. IDer ^iebe oon Clioa

— 3. üJJoi 1660 gefchloffen — beenbete ben flrieg. Sranbenburg erhielt

ungenügenbe Selohmmg für feine heroorragenben 3lnflrengungen unb Grfolge.

!Ter ©eneralfelbmarfchall oon Sparr blieb auch in ber nun folgenbcn

gricbensperiobe ein gefchäbter SHathgeber feines JöanbcSherrn. Seine fieiftungen

im „fltiegsbaumefen" fomic in ber ^eeresoermaltung unb 2:ruppenleitung

hatten bem flurfürften ein auherorbentliches Vertrauen cingeflöht. 3lls bic

Sefefligung ber Stäbte Serlin unb Göln on ber Spree, rooju ber flurfürft

cigenhänbig bic erften Gntmürfe angcfcrligt hatte, begonnen merben follte, be=

rieth fich griebrich SBilhelm iunäd)ft mit feinem als tüchtigen gngenicur hin=

reichenb befannten ©eneralfelbmarfchall.

!Die gefchmächten ginanjen bes Staates oerhinberten aber nicht blos
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einen f^neHen Sßerlouf biefer neugeplanten 33efeftigung9orbeiten, fonbern

brängten ouc& ju einer bcbeutcnbcn JHebuttion ber gcfammlen anbcren Staat«=

au«gabcn. 3« ber 3lrinee fanb eine er^eblie^e SSerminberung ber ®c^a(te

flatt, oud) ber fflcnerolfelbmarfc^all mufete bies (amio 1660) erfahren. 0einc

iDlonatsbefolbung mürbe auf 487 2^()Qler in SSaarem unb 120 Scbcffel Rom
jegt fifirt.

Seine beiben SRcgimenter ^u^oolf, non bcm Oberftiiciitenant ^ricbricb

Otto Don ber ®röben unb non bem ®rafen Slnfelm Safiinir oon

Sparr, einem 33ettcr beS ®eneralfelbinarfc^al(fl, tommanbirt, mürben im

Solbbetrage [omie im iDiannf^aftfibeftaube gleic^faQd er^eblic^ oerringert; bie

3citDcrpItnij)e motioirlen bie eingetretene Slenberung }u ®enüge unb ber

fiaubeß^err bemütjte fu^ in jeber Slßeife, bie Opferung biefer ober jener 3ln=

fprü^e, mo efi irgenb anging, in anberer ffieife }u erfegem ober boc§ leichter

crtröglid^ ju marfien.

fDMt ben SSeriinern ftanb ber allgemein beliebte non Sparr auf beflem

gu§e, namentlid) bie i|}arod)ie ber ÜJlarienfire^e, in ber er angefeffen mar,

}äf)Ite i^n su ben beften unb freigebigften fUlitglicbcm unb 3nfaffen. Sttla

am 13. Oonuar anno 1661 ein Slifefcfllag ben J^^urm biefer Rirt^e in ©raub

febte unb man bas geuer ni<f)t anbers bemältigen fonntc, eilte ber ®eneral=

felbmarf^all mit einigen ®cf^übm herbei unb lieg baS ^ammenbe 2^urm-

gebält bei eigengänbiger SHiefitung ber flanonen gcrunterfcfiicgen. Otr neuen

Sluffübrung beS 3^burmeS mibmetc ber ^elb Unterftübungen, bie fcblieglicb

feine finanjieUen üJlittel berartig überfliegen, bag er felbft in ©ebrängnig

gerietg. Sein ^auS, Spanbauerftrage 22, metiges er feit 1654 befag unb

bas noeg geute im ^ofraume am Quergebäube ein gut ergaltenes fHeliefbilb-

nig bes ®cfeierten aufmeift, mürbe oon manegem UnterftübungS; ober Statg;

bebürftigen aufgefuegt, menn ber als liebensmürbiger SBogltgöter befannte

§eerfügrer in ber furfürftli(gen 3tegben5ftabt meilte unb in bem Slrtgine ber

SDlaricnfirdgc gnbet fug manege ^anbmerferreegnung für gcleiflete Arbeiten

am Ringen: ober ©rebigergeböube, roelcge ber ®eneralfelbmorf(gall entmeber

gänjlitg ober boeg jum grögten Steile in aller StiQe aus feinem ©eiitel beglicg.

911s Rurfürft griebrü SBilgelm im Sommer 1662 nadg ©reugeii auf

bretgen mugte, um ben J^rob ber bortigen Stäube: unb Stäbtc:©ertreter

bung perfönlitgeS ©ingreifen ju beugen, übertmg er am 25. 9tugufl beffclben

3agres bur^ ein „ju ©Bin an ber Spree" gegebenes SDIanbat bem oon Sparr

„bas Rommanbo unb bie Oireftion in Rriegesfaegen, fomogl in ben Rurlonben,

als au(g im ^erjogtgum ©ommern unb im gürftentgum ^alberftabt." Oie

beigegebene meitere Sffieifung oerlangte: „bag ber ®cneralfelbmarf(gall Sritungen

unb ©aegriegten oon intereffonten ©egebengeiten unb ©orfäHen einjiegen unb

baoon jebesmol genau beriegten foHe." ©eobaegtung ber actiones ber 9Jatg:

baren, fomie ©flegc unb 91nfnüpfung einiger meiterer Rorrefponbenj mit Stral=

funb, Stettin, SBiSmar unb ägnlicgen Orten, mürbe in ©rgönjung frügerer

'V
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iBetfungen no(^ befonbcrä angeratben. SBcitgebenbe SSoHmacfilcn für cocnt.

cintretcnbc ©rcigiüffe iiiib RriegBumfiänbc fjotte bcr SaubcabcrT i» Scrncrc»'

gegeben.

Xie roeitge^enben liorfid^tamofercgcln i crioiefen ficfi jebo^ in ber

als überflülffg, bic ffinc^barn hielten 9iu^e, iinb als ber cnergifc^c Slurfürfl

im ÜJJonat Cftober (1662) in Königsberg mit entfpreebenber ^cereSinac^l cr=

febien imb bie gübrer ber SBiberflanbspartci abfüfiren lieg, mar taum nod)

eine ©efäbrbung bes griebens ju befürebten. 3m borauffolgenben 3abre

(1663) (eifteten bie preubifd)cn 0tänbc rüdbaltslos bie oerlangte @rbbulbigung.

©rfreute ficb auch Sranbenburg nun einiger Stiebensjobre, fo mar feinem

©encrolfelbmatfcban boeb feine bauernbe fRaft in biefer 3eit befebieben. Schon

anno 1661 bsüc Äurfürfi iEBilbcim bem beutfeben Äoifer feine

^ülfsleiftung gegen bic türfifebe llebcrmacbt 5ugefagt, foroie ben onberen 3ieicbs^

ftönben unter ^inroeis auf bic gemeinfame ©cfabr ein ©leicbes empfoblcn.

3m 3flbrc 1663, als bie ©efabr ficb mebrtc, trat bcr Äurfürft bie ibm

juftebenben lOü Oüü 2:bßffr ipanifeber ^ülfsgelber bem Haifer ab, fanbte

unter JJübtung bes ^etjogs 91uguft oon ^oIflein='(Mön „lOOO illlann gnßDolt,

6UÜ Dragoner unb 400 SReuter" jum faiferlicben ^cere nach Ungarn unb

überliel ben ©eneralfelbmarfcball oon Sparr }um faiferlicben ^eeresbienft.

9Us bic in fRcgenSburg oerfammelt geroefenen beutfeben fReiebSftönbe ben

Cberbefebl über bie ^tülfsbienfte leiflenbcn l'ReicbStruppen bem fiurfürften

iffriebrid) SBilbelm jugebaebt boUcn, bcJtte berfelbc oon Sparr eine !Jenffcbrtft

oerlangt, in roelcber bie oorausficbtlicb befte unb oortbeilbaftefte Slrt ber Kriege

fübrung gegen türfifebe Gruppen bargelegt roerben folle.

®ie betreffenbe ITenffcbrift — im föniglicben Staotsarebio }u 93erlin —
führt ben 2:itel: „ÜRcmorial, roic bcr Krieg gegen ben ©rb^Jeinbt ju führen,

circa 1660." fRacb ber ©inleitung folgt eine Ueberfebrift

:

„grogen 95Jorüber Sr. (Sburfürfit. ®urcbl. ju 9tranbenburg tc. tc.,

Unfer gnöbigftei $err, befe |>errn Jelb 'JRarfebaUn Ctto Gbrifloff

oon Sparrn gutaebten begehren."

13 Sragen unb eben fo oiel Slntroorten bieten ba oiel intcreffante Suf;

fcblüffe in 25ejug auf bie bamaligen Strategie^ unb Taftif = 'Prinjipen, ben

Scbfu§ bilbet bie S^agc megen genügenber reefung „eburbranbenburgifdier

unb cburfäebfifcber SanbeSgrenben."

9Im 6. Ütpril befanben ficb bie branbenburgifeben ^ülfstruppcn bei

Sopnib in Ungarn unb b“Uen nun oielfacb ©clegcnbeit, in flcineren ©cfcdjten

unb 3“fo'"'n*>'ltö§en mit türfifeben Streitfröften ihre 93raoour ju jeigcii.

$ie SSerböltniffe in bem oon ©raf fRaimunb oon 'Jiontecuculi geführten

faiferlid)en ^cere roaren bic benfborft ungünftigften. Kaiferlicbe fRegimcnter,

fReübSfontingente unb iRbeinbunbtruppen, in Icbtcren natürlich fogor einige

franjöfifcbe fRcgimenter, ftonben ben Xürfen gegenüber, als es jum entfebeU

«fui «u. ecaiur. iw. 4
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beiiben 3u)anim(n|'to|e bei 0t. ®ottf)arb fain. Sie Verpflegung ber $ülfS:

truppen roar clenbiglicft; fc^rieb boc^ ber 9teic^6feIbinar|d)QlI an ben Cber=

befeljlfi^abcr *D!ontecuculi roörtlid): „3cb ©i». SfjeUenj an, Sorge ju

trogen, bafe meine armen Seute iiiieftt Jüngers ficrben, gegen bie

moOen mir gern unfer 2eben loffen." Unb nichts bejeidjnete mehr bie

fal)renbeit bicfcö |»ccrc6 alß ber Umftanb, bafe ber Öencrotlieutenant §oI)en=

lobe olß ©bef ber SRbcii'bin'btruppen, foroie ber @raf SUalbecf als gübrer

ber iHcicböfontingentc oon SDlontccuculi bie ißarole nicht annebmen rooUten.

Seimocb fiegte man am 1. Üluguft 1604 bei St. @ottbarb an ber iHaab

über baö türtifebe $eer in einem fteben- biß aebtflünbigen Kampfe. Sie

gegnerifeben Vefeblßbo^^<^ mären nicht meniger ent 5meit, maß jur ©rreiebung

bes Sieges {ebenfalls in bebeutenber 3Beife beitragen mochte.

Sie Vranbenburger hotten fich macter möbrenb biefer entfeheibenben

Schlacht gehalten ;
Sparr batte fich berartig beroorgetbon, bo6 Jlaifer Seopolb

in einem eigenbönbigen Santfehreiben, batirt oom 7. äuguft anno 1664,

feine ©rfemitlichfcit auSbrüctte, unb ben Selben ju feinem gelbmarfchaH er--

nannte. ©ine fchöne ©cbächlnihmünje mürbe ju ©breit Sparr s geprägt,

bereu 9lbbilbung in Sarflelluug ber beiben Seiten — 3lu6ra mit bem S)ruft=

bilbe bes ÖenerabSelbmorfchallS unb llmfchrift, fHcuferS mit beffen ©cfchIcchtS:

moppen, SBibmung unb 3abreSjabt MDCLXIV — bas anno 1793 bei)

Jranjen unb ölroße in Stenbal gebruefte, oom meilaitb föniglich preuhifchen

Crbensratb unb ©ebeiimSefretair älnton Valtbafar ftönig oerfahte Vüchlein:

„Siflorifch-mertmürbigc Verträge jur .HriegeS:®efchichte bes groben ©buefürften

Sriebrich SBilbelmS" am Gingang enthält.

©eorg Jfiebrich Slüfler, geboren ju SoHc anno 1695, geftorben als

SHeftor beS bortigen griebrid) = 'Äerber'fcheii OlpmnariumS im 3abre 1776,

brachte fpäter in feinem bie 'Utarf Vranbenburg betreffenben btftorifd)en

SBcrfe — crfchieneu in Vertin 1731— 1743 — noch folgenben poetifchen

©rgub:

Sparre, fiönigSmarcf unb Ouafi,

'Jluben ätoar cutfeelt unb fd)laffen,

3lber ihre Srieges=2Baffen,

3IUe SBett burchglänhen faft,

Unb man trägt noch ™ttt oon fernen,

3becn tHubm bis an bie Sternen.

9lls Sparr nad) Verlin jurücffebrte, mürbe er mehr beim je gefeiert;

in ber bortigen iDtarienfirche batte er gegenüber ber flan5cl feinen gamiliem

Vetfiubl — fpäter oom ftäbtifchen SDIagifirat eingenommen; — manches

3luge mochte bamals bemunbernb unb fpmpatbifch ben 23lid auf ben ergrouten

Seerfübrer unb bodiangefcbeucn Vertrauensratb beS großen flurKirften richten,

menn berfelbe, als ein pünftlid)er Vefuchei ber ifJrebigt, anbächtig ben Söorten

bes ©eiftlichen loufchte.
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I'aa le^te Unternehmen, roctehe« her greife Spnrr führte, richtete Tich

gegen 'JOJagbeburg, bas, neuerftarfenb na^ fchiuerem Ungemach, bie „fHeichs-.

frei)hfit" bcanfpruchte itnb bannch trachtete, ben oertragsgemöh beDorftchenben

Uebergang in furbranbenburgifche ©rbunterthänigfeit abjuwenben.

®ic am 9. fUlai anno 1606 oon ßleac aus crlaffene 3nftru(tion bes

Slurfürflen an feinen ©eneral = Jelbmarfchall oeriangte bie ©rjmingung ber

„oermöge Instrument! Pacis" fchulbigen ^ulbigimg fDIagbeburg’s.

2)ie gegen iDlagbeburg aufgebotenen 2:ruppen bes flurförflen betrugen

„6250 SWann guhoolt, 2900 fDlann Sleiter unb 1250 Dragoner" ohne baS

CffijiertorpS. Sin berartig cnergifcheS Sßorgeheu hatten bie iDIogbcburger

feinesioegs erroartet, nrns oorbem ben furfürftlichen Öleheimen Staatsroihen

lüfolaus Srnfi oon 'fSIaten unb Jriebrich oon 3ena nicht glüdte, loor jeßt

bem Srfcheinen ber 33ranbenburger unter Sparr }u oerbanfen. Ser 23e

jniinger Sütti^S eriieite fchnell bas Srforberliche, ohne bas er @ema[t h'C<^

anjuioenben brauchte.

9lm 28. aUai enbeten bie turjgeführten t^erhaubhingen bes branben=

burgifchen ©enerahSlcoolImächtigten mit ben 'Jttrtretern 'JDtagbeburgs, am

folgenben Joge jogen bie iHegimenter 3tranbenburgS als ®efabung iu fülagbe-

burg ein unb ber am 20. äuguft 1664 }um furbranbenburqifchen ©eneral

ber 3nfanterie beförberte ^lerjog Stuguft non jpotflein-i^lön — fpäter branben-.

burgifcher Öleneralfelbjeugmeifter — mürbe jeht nom Jturfiirfien

SUilhelm jum ©ounerneur non 'Dlagbcburg ernannt.

18
ätm

j
3uli auiio 1606 erliefe bann ber Surfürft oon Sleoe ous bie

28 .

„Crbre an ben ©eneralfelbmarfchall Sparr loegen fyortifijirung ber Stabt

aHagbeburg." Xie Slnlegung bes „cafiel" (Sitabelle) foioic „bcS botiocrcf

oberhalb am fffiaffer" foUten nod) einem unter ber Seitung Jricbridj ffiilhelms

in Sleoe angefertigten äuffafe „in form ennes lagers nur anfänglich abge=

ftochen" loerben. „!?as Saftei mufe berenbs, mo eS im project ober abrife

ftefeet, angelcget luerben, unbt Ilönnet 3he am beften jubicireii, an melchen

Crt es epgentlich am beguemften tomme, Sonften lafeen mir cs babei) noch

mahlen bemenben, bafe bie arbeit anfänglich an bem meret bei) ber SHrüefen

angefangen, unbt roenn fold)e ju perfection gcbrad)t, bas caftel unbt barnuff

bie übrigen fffiercte fürgeuommeu merben, meld)es 3h*‘ slf® beobad)ten, unbt

2Bir fepn Sud; mit guaben moUgeioogen K. ic.," lautete ber Scfelufefafe biefer

furfürftlichen Drbre.

ÜJlagbeburg bilbete bas legte gröfecre Cbjeft, melchem ber betagte ölenernh

felbmarfchall feine flräfte mibmetc. 'Itom .ftaifer in ben 'Jleidjografcnftanb er-

hoben, mibmeie ber greife Heerführer feine legten iiebenojahte ber Öfrünbung

unb görberung milber Stiftungen, fflls alter 3unggefelle oereinfamt lebenb.

überfchägte er jeboife babei feine finansieflen 'üerhältniffe fo bebeutenb, bafe er

oerarmt unb mit H'iderlaffung non 23 000 Xfealer Sd;ulben am 9. 'JJlai

4
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anno 1608 Slbcnbs 8 U^v auf feiner Seftbuiig ifJrenben fiatb. Äurfürft

griebricf) ®ilf)elm tilgte, Irobbem er felbft mit nur mäßigen (Sinua^men grofee

SMnforbcrungen bcftreiten unb gar oft 9lnlcil)en unter fe^r ungünftigen Se=

bingungen erbeben mu§te, biefe ScbulbcnlafI bis auf 11 000 iEbaler.

9lm 12. iDlai bes Sabres 1668 mürbe in ben Sbenbftunben in aber

Stille in ber iDlarientircbe }U ^icrlin bie feierliche Seifeßung DoII}ogen. Sinige

bobe SBürbenträger umftanben ben aus Aupfer getriebenen, mit @oIb bamas:

eilten unb mit reifen Slrabesfen gcfcbmücften Sarg bes erften furbranben=

burgifeben (BeneralfclbmarfcballS, als ber bamalige ißrobft iDlüQer oon ber

iHtarienfircbe bie Beicbenrebe bii^H unb bas leßte ®ebet über bem Sarge fpracb-

Slnfangs ber feebsjiger Sabre biefeS S«brbunberts erhielt bie neben bem

3lltar in ber berliner SDlaricnfircbc beftnblicbc o. Sparr’fcbr ©ruft in ben

Sbenbftunben Sefutb oon Slltertbumsfrcunben, bie nicht bloße 91eugierbe,

fonbern pietätoolle Stimmung ocranlaßte, nach bem 3uftanbe ber legten 9iube=

ftätte bes gelben ju forfeben.

9iacb Ceffnung bes SorgeS seigte fid) in einem braunen, mit blauen

Seibenfd)Ieifen aufgepugten Sammt=2Baffenrocfe baS jerfallene Sfelett bes

einft fo hoch ©efeierten. ®ie Scintnoeben lagen in 5Reiterftiefeln, roie folcbe

in ber bes breißigiäbrigcn ftrieges oon ben .^leerfübtern mit Slorliebe

angelegt mürben.

3mei illettern bes gelben, ber rcilbe Steiebsgraf (Srnft ©eorg oon Sparr,

locilanb ©rbberr 5u iTrampc, faiferlicber ©encrallieutcnant, ©eneralfelb}cug=

meifter ?c. tc., bomals befannt bureb fibnurrige 9lbenteuer unb geftorben ju

Berlin anno 1664, fomie ber üertbeibiger ßanbia’s, SHeiebsgraf ©eorg Sriebricb

oon Sparr, geftorben anno 1676 }u ilBien als faiferlicber ©eneral, finb neben

ihm beigefegt.

Ser obenermäbnte SHeiebSgraf ®rnft ©eorg oon Sparr batte eine siemlicb

bemegte Saufbabn. 3Us tüchtiger ©enie= unb 9lrtiHeric:Cffijier oon ÜBaUenftein

febr gefebägt, inor er bei ber 'itclagenmg Strolfunbs tbätig, naebbem er }u=

oor bioerfe militärbiplomatifd)c 91ufträge bort auSgeriebtet.

2Hit bem foiferlicben ©eneralfelbmarfcboU 2'ieffenbacb ju grantfurt a. 0.

mcilenb, mürbe er oon ben Stbmeben bei ber ©innabme ber Stobt om

13. Slpril 1631 bort gefangen genommen, ein anfebnlicbes fiöfegelb fomie bie

fcbriftlicbe Üerpflicbtung, gegen fflufloo SIbolpb nicht mehr ju tämpfen, oer=

febafften il)m roieber bie g'cibeit. 'llad) ©iiftao 3lboIpb’S 2^ob fofort mieber

bei iffiaHenftein bienenb, batte ber iHeiebsgraf bns ®tolbeur, „bei fjrepftaffeln

jmifeben 53urgetban unb SBanbcln" in einem ©efeebt gegenüber ben Sebmeben

JU unterliegen. S» einem 'JOloraft ein SJerfted fuebenb, mürbe er bureb bie

Unoorficbtigfcit feines 91arren ben nacbfpürenben Stbmeben oerratben unb ge=

rietb mieber in Mriegsgefangenfcbnft. ©egen eine entfpreebenbe 'Jlanjion mieber

freigegebeii unb unter ÜBallenflein jiim ©eneralfelbjeugmeifier beförbert, ner=

's
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roicfcftc er in beffen geheime ^[8ne oi« reger 'Parteigänger. §r ^otte

ben Auftrag erl)a[ten, bie Söallcnflcin’ft^e SirtiKerie o^ne auffällige 33eroegungcn

nach @ger ju führen, tonnte aber biefem 3iefcbl, roegen ber fd^arfen Uefaer=

roadfung burd^ ©alias, nie^t ^olge leiften.

2ls fid) am 12. Januar 1634 bei bem berühmt gemorbenen „©aflmalil

}u ipilfen" 49 eftra }u biefem bort^in berufene Olcnerale, 5tomman:

bcure unb 9legimentSd)cf6 ffiallcnftcin’S mit „§anb unb 'Dhinb bis jum leb-

ten Blutstropfen" bem .^erjoge oon grieblonb oerpfütfftetcn unb bie „BUfener

Sdjlüffe" unterjeic^neten, roor ©rnft ©eorg oon Sparr babei. Sein Ulame

befinbet ftc^ in ber 'Kitte ber jrociten Slci^e unter ber Unterfc^rift Sloro's

unb bes unglüdlidfcn $ans lllrid) uon S^offgotfe^ auf bem im fHeidltSgräflic^

Sd)affgotfd^cn gamilienardjioe ju ®armbrunn befinblitbcn Originale.

9luf taiferlidien Befebl als Übcilnebmer an l)ocbocrrätberifd)cn Umtrieben

cingeferfert, uerbantte er im barauffolgenben 3al)re (1635) nur ber gürfpracbe

Honigs Sölabisloros IV. oon Bolen feine grcilaffung unb SBiebpraufnobme

in bie faiferlicbc ©eneralität.

3m 3obre 1641 rüctte er mit bem ©eneralroodftmeifter ©ilbebas oor

bie Bergfeftung ^obentmiel im Segau unb leitete mäbrenb ber jmei 'Konate

anbauentben Belagerung biefcs Blaues oorjugsioeife ben SHrtillericangriff.

2)er geftungsfommanbant SBicberbolb, befannt ols luftiger .Hauj, leiftete febod)

berartig cnergif^eu UBibcrftanb, baB bie Belagerung als ausfiebtslos aufge:

geben roerben mubte.

Sparr unb ©ilbebos, bie hier gemcinfcboftli(b }u operiren batten, loaren

iCobfeinbe. 3lls im Sabre 1643 Grnft ©corg oon Sparr unb ©ilbebas ficb

gleicbjcitig in 2?icn befanben, ©rftercr roegen ©intritt in ben päpftlicben

^leeresbienft gegen Benebig, Segterer bagegen roegen Uebertritt in ben oene=

tianiftben .Hriegsbienft uerbanbelte, betätigte ficb biefeS in ooDem 'Kobe. Der

WeitbSgraf non Sparr richtete einen äuberft nerlebenben unb groben Brief an

ben in SBien roeilenben Bertreter Benebigs, roeil biefer „fepnen Dobtfepnbt

©ilbebas" übennäbig protegire.

Der oenetianifebe Botfebafter bef^roerte fub beim flaifer unb bie ^olgo

baoon bilbete eine ficbenroöcbentlicbe febarfe ^aft }u SBienerneuftabt für

©. ®. oon Sparr unb eine äuberft barte Beftrafung bes betreffenben Hon=

jipiften. 3m polnif^en Dicnfte bann mit bem flommanbo über ein $eer oon

18 000 3ßann betraut, übernabm er nodb im lebten 3legicrungsiabre feines

©önners, beS HönigS BMabislaros IV. oon Bolen, bioerfe biplomatifcbe

'Dlifrionen an bie Rönigin ©briftinc oon Sebroeben, cbe er ju bauernbem SRube=

oufentbalte in feine .§eimatb, in bie SKarf Branbenburg jurüdfebrte unb oier

3obre früher als fein Bctter, ber furbranbenburgifdbe ©eneralfelbmorfcball,

}u Berlin ('Dlonat 3uni 1664) baS 3o*tlicbe fegnete.

Die aflarienfircbe ber blutigen SReiebSbauptftabt bietet neben bem 3lltarc



54

im Schiffe bev Slirdjc grofec cffcftnollc TarftcIIiingen, rodele roirfimgsrcic^ an

bic cni'ä!)ntcii .gelben criimcni.

®o6 grofearlige 3)larmorj®cnfmaI über bem ©ingang jnr SpQvr’fc&cn

Jainilicngruft im 3d)iff ber Jlirdjc, jcigf na^ ©inigen ben Ctto ©^riftoff,.

nac^ Ülnbercn ben ©ruft ÖJeorg non Sparr in notier 5Rüftung bo(^ imbebecften

,'PQupteö an einem mit J'obten(d)äbel unb Äritjifij nerfebenen Jtetpulte fnieenb.

Unter ber berabbängenben ®rapiriing bc6 Sktpulteö bröngt fidb ein ^ünbtben

bernor, ine(d)cfl ju bem 3Inbn(btigcn cmporfcI)aiit, luöbrcnb im ^intergrunbe

ein borrenber ©belpage, ben 9UtterbcIm bereitbaltcnb, niclleicbt ben 9Iufbrucb

jur Scbla^t nnbeutet. I>er ^unb finbet fub merftnürbigertneife mit einem

Äinbc ber 3tei(b®9räf['tt) 2parr’fd)cn Familie in einem Sarge in ber

©ruft bcigel'ebt )oH «IS Ütttr Stegleiter feines ^rerrn unb als ©rretler

aus 2cbenSgefabr im iJürtenfriege, f. 3t- befonbere Steaebtung unb 'Wege ge=

noffen bsben. ®ns non iDlars unb fDtineron gcbaltenc SBappenf^ilb im

3lrd)itrnn, bic an ben Seiten ftgenben, an ©cfcbügläufc gefcffelten Sarajenen

unb türfifd)cn S^ropbäcn, geflaltcn biefes 'DJonument }u einem ber bernor=

ragcnbftcn in ben fiird)en Sterlins. Xer feiner 3eit b<>(i)f>erübmte 3lrtus

OuellinuS non 3Intinerpen fotl baffelbe im 3"bre 1G«4, alfo notb bei Scbjcit

beS ©cneralfdbmarfcbnlls unb im Jobesjabr beS fHcicbsgrafen ©ruft Öcorg

non Sparr, gefebaffen hoben.

©egenüber biefem ploflifcb ausgefübrten SBerfc befinbet fid) baS [cbcnS=

grofec, na^ ber Slatur gemalte Stilbnife Dito ©briftoffs non Sparr. 3(uf

biefem inabrftbeinlid) non bem 3!iebcrlänbcr SBilbdm non ^ontborfl — lebte

1550 bis 1664 in Sterlin, ftarb 1666 in feiner ^cimatb — gemalten Od--

bilbc erblicft man ben gcfcbäjten fHatbgcber unb .^ecreSorganifator beS grofeen

flurfürften nollig gd)arnif(bt, ben .tlommanbantcnftab in ber fHetbtcn, bic SJinte

bagegen, mic eS bei berartigen iNepräfentationsbilbern bamals allgemein üblitb

mar, in bie linfe Seite geftemmt.

Unb luic bicr, fo inirb and) im .Habcttenbaufc ju Siebferfdbe nor bem

Slilbe Sparr’S in ber ©emälbegallerie branbenburgifeb-preuftifeber ©encraifclb;

marftbällc ber finncnb Stctrncbtcnbc mit gebobenen ©mpfinbungen oenneilcn.

incnn er fitb erinnert, aus indeben geringen 31nfängcn unb mit indcbcn bc;

febeibenen SDtittdn bomnis bos fidjere gunbament für fpöterc ©rfolgc gelegt

würbe.

Slöcnn in unferer ißeriobe Stranbcnburgj'ttrcuBcnS Spcjialgefcbicbte für

jeben leutfcben einen erböbten ®crtb gcinonncn bat, wirb auch auf engerem

militürbifiorifd)em ©ebietc bic obige Sfijje nidleiebt ouf eine cingebenberc ®e-

nebtung rcebnen tonnen. 'Jl!annid)fad)e ©ntwicflungspbafen unferes SBebrwefenS

nubmen bamolo ibren 3lnfang, unb ob bic gönnen unb 3lrten im 2aufe ber

3eiten aueb wecbfelten, ber branbenburgifdje flern bewährte fid) in allen Stürmen

unb ©efabren auf’s Stefte jum ^eile bes ©anjen.

’V
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(^ttt1tlnrf oon ^rnnlirdkti rinrr tnilitdrifd)(n

fäniirrlirfdirrilinn^.

33on einem iEruppen:Dffiäier.

II.

Die genaue äc^ilbecung ber ^lugtäufc eines Sanbes giebt einen 3lnbaltS:

punft ju einer orogrop^ift^cn Drientirung.

Die beim Stnbium bcS ©cföHeS geroonnenen Goten loicbtiger '^Jnnftc

im unb am glufjc, foraie in ber 5Jäbc belfclbcn cbaratfcrirircn einen Sanbftric^

als Siefs, ,^oc^:®bcnc, als ®erglanb, 3Uittels ober ,§o(b=fflcbirgf.

Ginc in oben bargelegtcr SKJeife bure^gefü^rte 3Ietrad)tung ber Söajfcr:

linien giebt eine binreicbenbe Slofis jur gcftftellnng ber orograpbiftben Slon=

figuration bes Sanbes.

OTan roirb bas 5Helief eines 2anbes im ©efammtbiibe oorerft oorfübren,

cbe man jur Setailbefebreibung ber cinjclnen ©lieber febreitet. ilBie bicS

gemeint ift, bürfte oieKeiebt fotgenbes SSeifpiei erflören:

Crograpbifebe Ueberfitbl Seutfcblanbs. JRetiefgeftaltung.

Süblitbe ©ebirgsjüge:

Sie SBtpen, Hochgebirge, ber febmeij. 3uro.

3m iEäeften:

Sie Slogefen (NS), ber (SN), bic Slrbennen, fomie bas niebcr=

rbeinifebe Sebiefergebirge linfs beS 9ib'i”fl-

3m Slorbcn;

Sas nieberrbeinifebe Sebiefergebirge rechts beS Jlbeins, ber Harj, bas

Gr}=, ®lbfanbftcin=, JHiefen-fflebirge unb Subeten.

3m Dflen;

SaS möbrifebe unb bie Slustöufer ber 9l(pen.

3m 3nnern biefer ©rcnjgebirge

:

9ln bie 9llpen feblicbt ficb bic fcbroäbifcb-baijrilcbc Hotbebene an; jenfeits

ber Sonau fteigt ber Söbinerioalb auf; ihm ift im 0üben ber baqerifcbc

953aib, im SBeften bie oberpföljifcbe glatte oorgclagert; jenfeits ber bureb

SSalbnaab unb ©ger bejeiebneten Senfe erljcbt ficb bas 3'fbtclgebirge;

norbroeftlicb non biefem (ebnt Pub bet granfennmlb an, roeicber fobann jum

Sbüringerroalb führt-

Sroiftbr*’ Sbüringerroalb unb .Harj jieben bes erfteren 9lu6(nufer bis

nötblicb bi«ouf juin ©icbsfelb. ÜSeftlicb beS Sbüringerroalbes erreichen bie

Digitized by



Ö6 —

•tiügct bchciitcnbcrc .fjöljfn in bcr S^ön, 33ogcIsbcrg, Spcfjart unb Tmimio.

Süblirf) bciTclbcn, icnfcits bc6 'Dkinö ergebt fic^ bcr Obcntuolb; i()m folgt

[üblich bo6 'Jlccfarbcrglonb, irclcficö fobnnn iin Sc^ioavjinolb bcbciitcnbcrc

•fböben erreicht. ocbroarjronlb unb 'Jiogcfcn bebnt ficb bic oberrbein.

Tiefebene nu6. 3n biogonnlcr JRiebtung äiebt oom Süboftcnbc bc6 Scbioarj;

iimlbcfi bis jum ilitcflabfall bcß J)tr [tbinäbiftbr unb fränfiftbc

3uro. — Seinen 'biorbobbang bilbet bnö gleicbnmnigc Serraffenlonb, roclcbco

im Sfcigcrroalb feine bötbfien 'Jtunftc erreidjt. —
I'cr Sübfufe bcö 3ura tritt an bic I’onau; ragt mit einem fleinen itbcil

in bic oberbai)erifd)c öoebebene b'uc>" »nb ift burtb baö 51ilötbat non ber ober-

pföläifeben 'Platte getrennt.

3mifcbf« Slöbmermalb, frjgcbirge, SHicfcngcbirgc, Subeten unb ben möb=

rifdjen 'Bergen liegt baö böbmifebe Terroffem unb Bcrglanb.

Xer 'Jiorbfufe bcö rbeinifd)en Scbicfergcbirgcö, ber .iiarj je. bejcidjuet

ben Beginn ber niebcrbeiiifdjcn Xicfcbenc.

9iad) einem foldjcn orograpbifcbtn Ueberblicf roirb ftcb eine gemiffe 'Bcr:

tbcilung oon :£iocb- unb licf ^nnb, Otebirgen unb Xcrraffcnlänbern erfennen

laffen.

Befebcl fommt in feinen 'Problemen*) bcr oergleicbcnbcn Grbtunbe ouf

boö Wefcb, baß alle bebeutenben Webirge an ben fRönbern ber Kontinente auf=

fleigen; eö lagern fidi fobann biefen OSebirgen auf %em feftlönbifcften 9lbbang

.fbo^ebenen an, roäljrcnb i^r bem 'lüccrc }ugcfcl)rtcr Juff in bao Xieflanb Ijinab:

reidjt. Xomit öüngt natürlich jufammen, baß alle biefe ©ebirge an iljrcm

oeennifefjeu Slbbange oiel ftciler abftüräcu nlö nad) bem geftlanb.

9ln ben ^imalapa lef)nt ful) an baö Blateau oon Xibet, onbrerfeitO fällt

er in baö bcngaliftfic Xieflanb l)iuab; ein gleidjcö Bcrljältnife bcftcljt bei ben

9lnbcn sum brafilianifdicn Stufenlonb unb jur Sübfec; baö Jelfcngebirge 5um

Stufcnlanb am 'Pliffiffippi unb }ur Sübfec; bie 911pen }ur oberbaperifdjen Gbene

unb jur lombarbifd)cn Xiefebene**); bnmit fjängt jufammen, bafj bic IReigung

bcr 'Paffe bem Scfllanbc 511 uicl fanfter ift alö bem 'Pleerc ju. — Xieö

leßtcre fHefultot ift für ben Solbatcn oon ÜPiefttigfeit; eö jeigt fid) biefcö oon

’Pcft^el angegebene ©efeß nid)t nur an ben oon il)m angeführten Bcifpielcn.

Xaö rl)einifd)c Sdjiefcrgebirgc, .§arj, Grjgcbirge unb Subeten flehen

imd) Süben }u mit Berg ober XerraffeiuSiänbcrn in 'Berbinbung; nach 'Porben

fenft fich bereu ^ufe jur norbbeutfehen licfcbenc***). —

•) pa<{. 88.

•“) ftttmjirinj Subolpft 0011 Oefttnreieb bringt in bet Cinlcitimg m betn SOerte „Ceficr’

tfitbritniinrn ic.“ einen .tbeolfcbnitt guer bureb bie ?Ili)en; unb b*er ie'!t<n fub iebr beut=

lid) bie MMiSUc.

lie oberrbeiniiebe liefebene ift im Pinnenlanbc; nnrt) ^teicbel (iiroblem pag. I.i")

bilbete fie ebebem einen Sleetebacm, ber übet 8em, Senf unb t!pon mit bem SRiltelmeet

in Setbinbung ftanb.
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3lf()n(ic^e SOerftöllniffc jcigen fid) bei bem cantobriftben Webirge; bei ben

fljölen, bei ben ©ebirgen in SBnIefl !C. ic.

Tai ©efet, bofe fid) an bie oceonife^en 9lbfÖ[Ic Üiefiänber (bejin. bn«

fDieer felbft), an bie fontinentalen ifMoteauä anlagern, erflört fitb and) lcid)t,

ba auf ber feftlänbifdjen Seite olle Slbrcibiingeerjeugniffe auf trodenen alfo

abfolut l)ö^ercn iHoben abgefebt routben. (®aber giebt efl am 9}orbabf)ange

ber 9l(pen feine Seen, bie unter ben ÜJJecrefifpiegel binabreidien, möbrenb auf

ber lombarbifd)en ber ßomerfee (— 1187) ber ©arbafec (— 701)

nnb ber 3feffce (— 443) ^Jotifer^^ufe unter ben iDleeresfpiegel gefenft )lnb.)*)

derartige Jletratbtungen oernoUflänbigen ben orograpbifd)en Ueberblict

unb nun mag man barangeben bo6 iHelief in feinen einjelnen ©liebem ju

betrachten.

3>ic 91icbtui>g eines ©ebirgS.iugefi, feine liage jii bebeutenben ^lu&linim

jum iPerlauf einer ©renjc, ber 3lnfd)Iuh an nad)barlicbe ©ebirge ober 53erg=

lönber bilben bie erften Slngaben; an fic f(hliefit fid) bie iJlufftellung ber 91b;

grenjung. Strenge genommen foUte felbe ben geognoftifeben 'ilerhöltniffen

angepagt fein, weil ja legtere ^crg:Jormen unb ij^hsibilbung bebeutenb be--

einfluilen; nicht immer aber wirb bie Seftftcüung ber geognoftifd)cn ©renje**)

möglich fein
;
unb man wirb beshalb wohl mit einem gewiffen praftifchen 33or;

theil (ilüffe als Örenjiinien bejeiehnen.

Gs wirb beifpielsweife ber 9Jedar als Siibgrcnje be« Cbenwolbe« an=

gegeben; ber genonnte glufi burd)bri(ht aber bas ©ebirge.***)

ITaS nunmehr nad) fHichtung unb ©renje beftimmte ©ebirge wirb jeht

einer 33etrachtung hiiiftdttlid) ber ^öhenoerhöltniffe unterzogen.

Wipfelhöhen unb Rammhöhen d)arofterifieren ein ©ebirge als §o(h=, 9Jlittel--

©ebirge ober iöerglanb; Wipfel: unb Rammhöheu geben 9luff(hluh über bic

ilegetation, Rultur, ®ewad)fung, SBewohnbarleit.

lie ^fafehähfii bezeichnen bie tiefften Stellen bes Rammesf), wo .Rom

munifationen ein ©ebirge übcrfchreiten. „Glicht bie ©ipfelhöhen entfeheiben

bie SHoUe eines ©ebirges, fonberu bic '|ia§höhcn- 3}er Srennerpaß erniebrigt

bic 9llpcn, beren Wipfel bis zu 3000 m unb batüber auffteigen, auf 1400 m-j-}-)!"

3>ic bic ipöffc fiberfd)reitenben Rommunifationen fiub cs, welche z>* finer Se--

trachtung ber .§öngc hcransfoebern; l)itr fmb inobefoiibere bic relatiocn Roheit

ZU berüdfid)tigcn, bo biefelben 3luffd)lu§ crtheilcn über bic Stcigungsocrhältniffc

unb einigen Slnhalt bieten zur Seurtheilung ber Schwicrigfeit bes Slnf: nnb

9lb=Stiegcs.

Gine weitere Schonblung ocrlangen bie ihöler; fie bienen meift ben

*) Vefditl « 0. D.

**) Df)ne gtoflnoft. flatten u.

•••) SBolfnim pag. 18.

f) Xie ^abl)öh<n fmti fomit iit gtringften Aammbo^en.

tt) ». 0 . 0. pag. 163
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Soinmunifotioncn, in i^ncn finbcn bcbeutcnberc fflnpebefungen. 3^rer

9iic^timg nac^ imtcrfd)cibct man bcfanntlic^ btc parallel 5ur ^öngea^e bce

(McbirgcS jicbcnbcn Söngstplcr unb bic fnft rccbtroinflig 5
ur ongcgebencn

SHid)tiing ftrcid)cnbcn Qucrtplcr. Scibc Slrtcn oon !£bölcr ^abcn oerfcbicbenen

ßbofottfr iii'b erhalten in golgc bcr geognoftifcben Silbung noch bcfonberc

Sigcnlbümlitbfcifcn.

(Sbarattcriflifcb für bie Cuertbnler ift cö, bafe ftc al« Sücfen im 3i'f(>mmcn:

bange bcr Sd)i(bten erfebeinen, roeicbc an ben cinanbcr gcgcnüberlicgcnben

Seiten torrefponbiren. 3br' Sffiönbe roerben baber oon ben Schichten im

Querbruebe gebilbet. Solche 2'bäler finb Dcrbaltni6mä§ig enge unb es fönnen

fich baber angebaute unb mit iBcgctation bebcefte Streefen nur in ben fchmalcn

3^a(grünbcn in geringer SluSbebnung finbcn; militärifch betrachtet crfchcinen

bic Quertböler meift als ®efileem felbft für flcinc Detachements. Seifpiele

oon Quertbölcrn: in ben 9llpcn: bos 3ferctbal, bas Dbot bee ®oro ?3altea;

bie oinmala; bos SiDertbol
;
im Stöbmerroalb; bas Cbainbbad)tboI; im Scbmar}=

matb: baS .tiöüentbal, bas .ttinjigtbal; im i^orj; bas 3tfetbal 2c. 2C.

Die Sängcntböler erfcheinen als loeite, nach beiben Seiten b<n anfteigenbe

'JJluIben, auf bereu Sohle fed) meift binreichenb SHaum für Slnbou unb für

menfchlichc 3lnriebelungen finbet; fie jcid)nen fuh steift burd) einen jiemlich

gerablinigen Sßcrlauf aus. Cs fommt loobt auch oor, ba§ fiöngentbäler pl5b=

lieh in Quertbäler umfeben, j. 2). bas SHbonetbal oom Urfprung bis fDtortigm)

ein SJängcntbal, nimmt bis jum ©enferfee bie ^Richtung eines Ouertbales an.

3lud) bic Sängentböler oerengen fub oft; bic Dbotfoblf tft oon ben heran:

tretenben .t>öngen ganj eingcfchloffen
;

boS meift oorbanbene '5l»6t>«tt bilbet

jugleich bic ganje Breite bcs Dbalcs, hier fehlt natürlich jebes 'UlanBoerirtcrrain.

Dbalcngen. — Umgefebrt entfteben ba, roo bie tätige jurücttrclen, Db“t=

mcitungen. Sie bieten, foüs fie nicht oon Secen erfüllt fmb, 3Ranöoerir:

terroin in Derbältnihmä§ig bebeutenber ÜliiSbebmmg.

SBeifpiele oon fiöngentbälcrn ; in ben 3Ilpen: baS 3nntbal oon yonbeef

bis 3nnSbrud, bas obere Saläochtbol, bas Drautbal; in bem rbeinifeben

Schiefergebirge: bie 'Hlofcl oon Drier bis Coblenj, bas Sicgtbol; jioifcbeii

ben Kleinen Karpathen unb bem flieutragebirge: bas Sßaagtbal :c.

3m 3IUgcmeinen ift für bic DbSler »od) ju bemerfen: Dbslftufcn ober

Dbalabftürje entfteben ba, wo bie 9icigiing plöBlid) junimmt; biefe Stellen

finb meift bureb 'löoffcrfällc bejcichnct (j. 2t. fflnfteiii). 2Ho bie beiben .§änge

burch eine flache CrbanfchwcIIung ober einen l)ol)cn Jclfemoall oerbunben finb,

bo liegt meift oben bic Dbalfobic tiefer als unten. Sold)C „Dbnlritgtl" »er:

milaffcn meift oberhalb einen See, inbem fid) bas 3Bnffcr ftaut, bis es ben

2Ban möd)tig burch Spalte oerlägt. (Die Saljaeböfen bei Wölling, bic

.Klomms in ben baperifcheu Sllpen.)

91och ift büinit bie ßboroftcriftit ber Dböler nicht erfchöpft; ihre

ift oiclfach oon ber geognoftifcben 2tcfcboffcnbeit abhängig.
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^tc flrcibc bilbet gerunbde gönnen, bie oft in fteilni ^löngen abftürjcn

(;Nügcn). Ouobctfanbfttin imb Tolonut jdc^nen fi(^ burd) mauftortige .^öngc

ans; bic Wipfet finb bei erftereu flarf) (föd)f. Se^ioeis), bei [ebteven joefig

(I'oloiiiitcn eübtirolft). ;Cie Orauioacfengebilbc formiren plumpe, breite

Ruppen unb 'ClateouS, loclc^e oon oielfncl) gerounbenen iCböIern mit fleilen

.t>Qugen biirc^id)nitten finb (ber ^orj). £er ©ronit jeigt runbe gönnen,

mofftge fflebirgeftikfe, böufig gefrönt oon mehreren fuppeimrtigen ©ipfeln;

bte Sbalbilbung jeigt bolb mäßige beioalbete .§ängc, halb fteilc noefte gelfen

(ber baperifd)c SBolb).

!?ic 3uratßälcr cfjQrQfteririren fiefl burtiß tin IK'lfS grabenößnlicßea ißrofil.*)

4!on befonberer 3icbeutung ünb bfe Später beotjalb, locil it)nen bie Rom=

munifatioiien folgen,**) recil fic flellcniocife 'Jiaum bieten jur Sntmicfelung

oon iTruppen, lueil in ben 2^alcrn bic meiften Slnftcbelungcn jit^ finben.

Xen Rommunitationen unb ißren Xßälern gebiU)rt im Webirgölanbe eine

befonbere Stufmerffomfeit
;

bofi (Gebirge, ber Setjauplaß befl ')}arteigänger(ricgc8,

i|t für größere Xruppenförper ein .^linbcrniß in linearer mic oertifoler Söe;

jießung. Xic baffelbe burdtfc^ncibenben Straßen bitben einjelnc Xcfileen, ivclt^c

itad) ißrer >f)«r 9lid)tung, ben Steigungäocrbältniffcn, bem 33orfommcn

ober gcßlen non üDlanönerirterrain, bem ©ebirge ben roaßren ®ertß als

.t>inberniß oerleißcn.

3n furjen 3ügen möge eine militärifd(-gcograpßifd)c Stßilberung eines

(yebirgcä ala erläutcrnbca öeifpiel oerfudjt rcerben.

Xer Sößmerroalb mit bem bapcrifdicn fflalb.***)

Xiefer ©ebirgejug ftreiebt non NW. gegen SO. tSr erfeßeint auf ber

Strede 3tcgensburg--2inj ala SJerftärfung ber Xonaulinie. Seine Rommlinie

bilbet bie SBafferfeßeibe jioifcßcn Xonau-Glbgebiet. 18om gicßtelgebirge ift ber

•öößmcnnalb getrennt burtß bie Senfe, locldjc baa ÜBonbrebtßal bejeießnet.

©egen Jöeften unb Sübioeficn fenft fieß baa ©ebirge, in bic oberpföljifcßc

'Platte übergeßenb, jum Xßale ber 9faab unb bea liegen. 3m ®üben be=

jeießnet baa fiängatßal bea Siegen bic ©renje bea Sößmentalbca. Sübliiß

bea Siegen fteigt ber baperifeße ilBalb, auf bic glcicßcn ©igcnfdjaften roie ber

itößmcrroalb jeigenb; bic Dftgrenje bea baperifeßen Jpalbca bejeießnet baa 31j=

tßal. 3m 'Slorbcn fenft ßcß ber Siößmerinalb jum bößmifeßen JJerglanb; im

Cflen jießt er fuß gtgf» bic Xonau, roclcßc fein iüböftließfter Slualäufer, ber

(^reincrroalb, bei ©rein erreießt, mößrenb reeßta bie nörblidjc Slbbücßung ber

'JJIariajelleralpen an ben Strom ßerantritt.

Xer Stößmenoalb (fammt bem ißm oorgclagcrtcn baperifeßen 'JBalb) ift

ein 'Dlittelgebirgc. Xic Pinie ber ßöcßftcn ©rßebungen fällt in bie Strede

*) öcogtop^ie pag. ?>5- Snijer. fflenctalflali ; Sflbrocftbeutfdilant) jiag. 72 ii. if.

•*)
,,.r>0(^ftroöen'' ßnben fid) nur ba, ipo bie l^äler ju enj ober )ii feuert für bie

Anlage oon Strabm finb (Sö^memmlb).

@en)ä()lt im Änfeßlub an bas bei ber .^pbrograpö'c oorgefü^rle Säeifpiel „bie Sonaii".
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SBolbfancnsCinj*) unb liegen bie bö<i)ften fünfte fQbSftiit^ ber burt^ ben

Cbambocb bejeicfinefen Ouetfenfe. !Cie ®ipfel()öbe ift im X'urt^febnitt nuf ber

genQimten Siiiie 1360— 1450 ra. (Slrber 1476 m; DRa**) 1332 m;
Solfenftein 1314 m; ^mtx^ed 1365 m; iHatfici 1462 m; fiufen 1372 ni;

®reifei|clberg 1332 m.)

3^ie JlQiumf)öbe ift burcf)fd)nittli(f) 1200 ni.

itie ‘^ta6l)5[)eii bejci(f)nen folgenbe Goten; SUalbrnfim^eu 530 in; flleu;

mavf 449 ni; ®effernict 789 m; Spigberg (Station) 833 m; iiittbiralb

1179 m; Äufebroarbo 815 m; Slofferflva|e 673 in.

Tex goU ber .^önge roeebfelt nach beiben Seiten
;

inontbe Strofeen (enfen

fi(b nur ailmöblicb }um böl)mifcben S3erglanb, anbere (befonberä XiftriftfiftroSen)

führen [teil hinab. 3m 3lUgemcinen ift bie 9lbbachung gegen 33ai)ern eine

fteiie, gegen lööhmcn eine fanftcre; befonber« gilt bie« oom mittleren, rauheften

Thtil befl ®ebirges. 3?er nörblith ber Ghambachfenfe gelegene 3n9 ff'tt fuh

inäfeig gegen 9!aab unb fNcgcn; fein 9IbfatI hübet bie oberpfäijifche ipiatte,

roeldje jroifihen Sehroanborf unb Gham sahlrciche ftchenbe ©emöffer. Keine

Seeeti unb leidje aufroeift.

3?er baperifchc fSklb jeigt ni4t bie ^öhen beft ©renjgcbirgeS. ®ic

©ipfelhöhc beträgt im Il'urdhfchnitt 1000 m (^irfchenftein 1116 m; §aiiS:

ftein 9;i0 m). Sßon ben ifJafehöhen mögen bie Slufel 851 m, 2^riefenrieb

(Station) 616 ni al« 93eifpiele genügen. 2Bie im Söhmerioalbe fmb auch

hier bie fteiteren fübfälle gegen Süben gefehrt,***) bie inäfeigercn gegen baß

fHegenthaf. 3u biefem sieht parallel ein Quarjgang, ber 'fSfahl, ber faft

gerablinig ocrläuft, baib unter ber Grbe oerfchminbenb, bolb in pittoreßfen

f^orinen über bie Flügelflächen hfroorrogeub. (5lm höchften erhebt er ftch bei

'fJracfenbach nächft Unteroiechteid) unb bei SSteihenftein nächft Siegen.)

SBon ber Jionau auo baut fich baß ßlebirgc amphitheatralifch h®ho^

höher auf, biß eß oon bem Siegen unb ber 31} oou» SSöhmernialb getrennt

roirb, loelcher helfen intcreffanten unb impofanten .Fiintergrunb bilbet.f)

SSon ben 2:häItro fönnen nur bie bebeutenberen einer Betrachtung unter-

jogen roerben; Siegen, 31j- Ghambach, SJlolbau. 9lHe übrigen Bäche finb

Heine 2Balb: unb ©ebirgßgemöffer, bie nach fur}er Gntioitfclung ftch einem

gröberen 3l'0"lc ergeben. 3IIß ein GSrensfliife toöre bie ®!ühe( }u bc}eichnen.

Soniohl im Böhmerroalbe mie im baijerifchen Söalbe seigen bie glub=

thäler im SBcchfel Gngen unb SBeiteii, haben im Broftl •u<‘h'^ bie S)lulben=

alß bie ®rabenfortn.

®ie ^hßltucitcn erreichen feiten eine anfehnlichc Breite, unb eß ift bc=

*) ®at|fr. ®fn«raipob: Sübnieftbeuttc^tonb jiag. 99 u ff.

aucl) Oütr. Barten; Sübraeltbeutfi^Ianb I; 250 000 Siftebac, Barte oon 9)ittel<

6uropa 1 : 578 000.

***J Sa^et. Qieneratftab : Sübroeftbeutfcfilanb pag. 108.

t) DIaffenbaih: Xeutlditanb tc. pag. 143.
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inerfensroert^i, ba§ fic^ bie SBeitcn faft nur in ben 2ängent{)ä(ern finben.

Xie beginnt mcift in einem engen, fumpfigen, oft mit Seeen

ober „ 5
^Ijen" erfüllten Scffcl unb erft no(b bem mehrerer

SÖöffer fejen bie Slüffc ju einer beftimmten fHitbtung an; eö giit bieS oon

bem aus fd)ioarjen unb meinen fHegcn entfpringenbeii fHegenflug; oon ber

aus Scbioarjbad) unb iUiolbaubad) cntftebenben 'Dfoibau; oon ber loeltbe

and ben beiben Cb<^bäcben, foioie bem fKefdtmaffer unb bem S^eufetsbadie entftebt.

§aft uQe Qucrtböler finb eng unb feudjt; eine 31uSnabme machen ber

Sbumbacb unb bie 9Ingel, meld)e loenigftens fteUenmeife bebeutenbere 2^ab

Weitungen aufmeifen.

35on ben flommunitationen finb in erfter Sinie bie brei 33abnlinien be=

merfensmertb : 6chwanborf:6bom!2:au6:if5ilien:if5rag, fie ift bie fürjefte 33er=

binbung iwifchen fRegenöburg unb ißrag unb folgt bem Qbambacbtbale inner:

halb bes @ebirgee.

iUlattling:tSifenftein:Jllottau!i|}i!fen:^rag. ®iefe fiinie trögt auf ber

Strecfe !Teggenborf:fl[attau ben einer (Gebirgsbahn. Sie jieht fich

burch bas Aohlbaihthol auf riefigen Stämmen 5um Ulrichoberg (IS^unnel), fo:

bann fteigenb bis Slricfenrieb burch ben ^ochbühllunnel über bas Ohethal bei

Segen auf einem 48 m hohen 'iiiabuft oon 76 m Sänge; fobonn überfchreitet

fie jwifchen Segen unb ©ifenftein mehrmals auf hohen Sirücfen ben Segen

unb burchfeht ben Spi^berg in einem l£unnel.

'Jlls britte (Grenjbohnlinie ift bie Sinie if}rag=8ubmeiS:2in5 non 31e:

beutung. I'ie Strafeen führen oon ber ®onau ju ben flnotenpunften ifSilfcn

unb Strafonih-

1

.

'Ilon Segensburg ous bie Strafe nach Söh= (CSinmünbungSpunft einer

oon Ilmberg fommenben ©tra&e) 2l5nlbmünchen:Slentfd):i^ilfen. I'iefe Strafee

ift nur auf ber Strerfe ®albmünchen:fllentf^| ein ICefitee.

2 . ^7[ion Straubing über Stallwang nach Shmn (oon Stallwang bis gegen

(Eham 5ieht fich bie Stra§e oielfach burch SBälber), oon Qhmn nach S^elh'

Seugebeiiu<^j°”^^^^ Hion Eham ab folgt bie Stro&e ber ©hombachfcnte

;

oon ©fcheiram bis Seumart, beim Uebcrfleigen ber ffiafferfcheibe, wirb fie

}iim Cngnife.

3. 33on 35eggenborf sieht fich eine ausgefprochene iJefilcefIrahe — es

fehlt im SlHgemcinen oon ITeggenborf bis Sßelharlih an Slanöoerirterrain —
über ben 851 m hohen Sufclpafe burch bie Slörfte Segen, Stiefel, ©ifenftein

an ber SSeftfeite beS Slhornbergcs (950 m) über 3Belharlih:fllattau=if5ilfen.

4. SJon 'fJaffau über grn)ung=flleinphilippsreut (löcginn beS Oefilees)

ftufchwarba=S!olbou:9Binterberg:Strüfonih- 'iion ilBintcrbcrg ab wirb bas

Seitenterrain freier. Oer höchl'te 'Jiuntt ber Stra§e liegt an ber 'ffleftfeite

beS fiubar.p.
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^Qranelftraöen jii bteftr bi(bcn bie Stra&enftücte
:

3rft)uiig = ®ucf)berg=

3ürfleiil)ut ; SBalbfirc^icii-5^if{5of6rcut--Dbcr=ÜJlolbau.*)

®ie ©ntfernungcn ooii bcr ©onoulinic bejcic^nen bie Diftaiiseii;

5Hö6:JHegcn6burg: 10 3)leitcn,

SlöS^Stiaubing ; 8'/i 'JKcilcii,

®ifenftcm=25eggeiiborf 5' j üJlcilcii,

Aufdjwarba-^Safjau 6 ^JAeilen.

S)ie fiüftenlanbfcbaften.

Tos SDleer feft allen friegerifeben Unternebmungen ein 3>cl; cö bebingt

neue Streitmittel, bie olle in bcin 9Jomen glotte ober SDIorine Bereinigt finb.

3ton befonberer Sffiicbtigfcit erfebeinen bober bie ©renslinien jioifcbcn geft--

(onb unb iDlcer: bie Rüften.

3ln ihnen erreicht bie Söecbielbejiebung jroifeben Sonb unb tBoffer ben

^öbepunft. — S3ei 3)teeren mit glutb ift noch befonberS berooriubeben, bog

es fto^e Süflen oft gönjUeb unter SBoffer fefet, an Steilfüften eine fotebe

Stranbung jeigt, ba§ bas ©im unb 3Ius(aufen ber Schiffe oft gefäbrbet ift.

3m Uebrigen toirfen borijontalc unb oertifale (Slieberung, bie üJlQnbungen

ber Ströme, bie ÜUeerestiefe ic. fo bebeutenb auf bie 3ugönglicbfeit ber

Rüfleit, bah bicfüf«^ f'nig« Semerfungen nicht überflüffig febeinen.

9ln flacbe Rüften inirft baS SDleer unablöfrig Sanb unb ©erölle unb

jiBor fo, bafe ber feinere Sonb mit ber äurücfroeidbenben 2BeUe jurflefgeriffen

loirb. So hübet bann bas ®erölle ben Ramm unb bie Rante bes oufge=

loorfenen 9BadeS, möbrenb bcr feine Sanb feinen Slbhang unb gug hübet

unb peb oft meüeniDcit**) als Roeber „Straub" fortfept. Ter Stranbioall

lehnt fi^ befonberS an b^<^oortretenbe Uferfpigen an unb hübet oor ben

Siuebten fcbmale fianbjungeii, fo bog aus ben 95ucbten bäupg Stranbfeen

ober Uogunen locrben.

aJlan^mol flehen fte mit bem 'Uleere in 53crbinbung, mombmal münben

in pe glüPe, roelche biefe Stronbfeen mit ihrem Sinfftop erfüllen.

ÜJlan pnbet biefe ©rfcbeinuugen au iDleeren mit ®e}eiten, loie an folcgen,

100 biefelben fehlen. Tie ^affe ber Cftfee pnb fotebe Sagunen unb bie 9ieh-

rungeii, rccldje pe feeroSrts fcbliegcn, pnb aus folchen Stranbroöllcn entpaii:

ben. Tie 3nfeln Ufebom unb üBoUin Pnb 3Infcbtocmmungen, bie oon bcr

Söinnenfeite grr bureb ben Sinfftoff ber Ober oergrögert mürben. 9ln bcr

©Ibe: unb ÜBefermünbung fegt peb ber gug ber UfermöIIe meüenmeit in bie

See hinaus fort, bei bcr glutl) oom 2öapcr bebcett, bei ber ©bbe frei, ©s

migt }. 53. bie ©rftreefung bes 9JeiuoerfermattcS oon Tulmen bis 511111

*) mapcc. Oenetalftab : Sütoeftbeutfc^Ianb pa^;. 120.

**) tllöben: Srbtunbe, pa^;. 123.
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St^m^örnriff 16 Äilometer.*) aiu^ her 3'oifcftenraum jroift^cn bem beut=

fc^cn 5c|ila»b unb bcn oorgdagcrten 3nfcln (31oibcrnc^, öalfrum, fiangcioog,

Spicffroog, 'iSangeioog) ift jum größte» J^cil ooii fotd)cn Söattet» erfüllt.

£o(d)c Sanbbäitfc entftcbeii ba, roo jiuci SBafferftröme begegnen unb

einanber in i^rcr flrafl, bcn 3anb unb Schlamm fortjufübren, bentmen.

reabolb Dcranlaffcii btroorragenbe Ufcrfpibcn (Gujbaoen) unb 'JDlccrcngcn

(jroifeben iHügen unb bem geftlanbc) foldjc Sanbbnnfc, mcldie ficb bei mehr

gcrablinigein 'Serlauf bev flüftc nur in geringer Sluöbcbnung jeigen (32orbfce;

lüfte Don .gelber bis .&ang; bagegen bic oor ber 3lbein: unb Stbelbcmünbung

5nbireid)en <ntt norgelagcrtcn iBatten unb 33änlen). @ine folcbe ^e^

traebtung führt oon fcibfl auf bic ®cbcutung oorgclagcrter 3nfcln. ®ic bem

jeftlanbc oorgelagcrtcn 3nfeln finb oon jenem burtb örtliebc Sentung**) ab;

gelöft roorben. 3?ie aKcrtinalc einer foltben (Snlftcbung jcigt bie 3nfeltette

non Xejcl bis Sllangeroog foioic bie britifeben 3nfeln. Sic finb alle burd)

eine fätulare***) Sentung oom Jcftlanb abgetrennt loorben. Slbgefeben (} 33.)

ba& bie britiftben 3nfeln biefetbe 5<>una unb Jlora bcfiben, loie fie unter

aleitben llimatifcben 33erbn[tniffen baä ^eftlanb aufiocift, mürbe noeb ein an:

bercS 'Klomcnt ben Saß oon einer Slbtrennung erbarten: 3r(anbs SBeftlüfte

jeigt fteiie formen, melcbe (auger im nörbücberen Scbottlanb) fonft nitbt mieber:

febren; bie I'iefen bc6 Dccanfi an ber irifeben 'JBeftfüfte finb bebeutenbe;

roäbrenb bic Siorbfee unb ber Jlannl 2^iefen oon 20—40 gaben aufmeifen,

alfo relatio feidit finb.

3Mä jegt mürbe bauptfätblid) ber Sinftug ber See auf bie @eftaltung

ber glacbfüftcn berührt; aber aud) an ben Steilfüften bringt baS 31leer

3Sirtungcn beroor, bie niegt überfeben roerben bürfen.

'Bellcnfd)lag unb Jflranbung nagen an ben Steilfüften beftättbig unb

(Öfen eine grogc SDienge feften 'JOlaterials ab; glutbböbe unb Stbid)tung bc6

Oiefteinefl fmb babei uon Giuflug. iJaburd), bog bofi 3J!ecr ftets am guge

ber Steillüfte ledt, untermöfebt cs oft ben gcls unb bic oberen Schichten

(unb igc'IO fiürjen herunter, bem ©Icmetttc neues Spieljeug bictenb. 'J)lan

benfe nur an Stügens Slretbefclfen, an bie äluSmafchungcn ber SHöttber ^leU

golanbs.f)

*) stuf ber beutf<Sen 3tei(t8lurle (tMUOOOO) laim bie« jenau oerfolcil roerben; bie

SJteerestiefen !c finb ben Slbmiratitiitsforten entnommen. Statt Otlernborf: ttl, Ciur=

t)aoen. 1 10, (Sibermünbung r 79.

**) tieWel, ^Jrobleme ber oergteit^enben Irrbtnnbe, pag. 9.1 unb 26.

••*) .-ta^treiebe ©ebiete fofulorer Sentungen unb Hebungen giebt Sefcbel (Probleme

pag. 109— tt 4) in intereffanter ^ufommenfleltung.

t) $ie Harten bcS iO. unb t7. 3abtbunbert« leicbnen biefe 3nfel nod) in größerem

Umfange, at« fie brüte befibt. 7)a bie Harten ber bamatigen .jeit febon jirmtid) oerUffig

roaren (Sefebet, ©eftbiebu >>rr ©rblunbe I. pag. 409 u. ff ) fo barf man alfo bie ©ebiet«:

oerlufle bet fflirtung be« SJlecre« jufibreiben.
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9In ben StciffQften ber bö^tren*) Sreiten jeigen {leb bann mannigfad)e

3ernüftungen : bie ald „gjorbe" oorgelagcrten Snfelreiben; fie unterfebeiben

fi(b oon ben gelainfcln füblicberer Äüftenftriebc (}. 33. Dalmatien) bureb bic

fenfreebten ©infebnitte**), bic bo6 9JJccr oft locif lanbeinioärts moebt.

®ic Steilfüften ftnb für ben SceDertebr oon SBiebtigteit, iubem fie, locmi

fie nur frei oon fllippen, reieb an iöuebten unb ^öfen finb (bie Äüflcn $üb=

©nglanbs, ber 33retagne, ber grieebifeben ^a(binfel).

;Cie ^fen finb ©inbiegungen ber Rüften, innerbaib ber bic oebiffe aueb

bei ben febroerften Stürmen rubig liegen fönnen. ©ine 3)u(bt loirb fonaeb

}um ^fen, roenn oorgelagertc Unfein, Sanbjungen ic. bem otunn ben ©in=

tritt lücbren.***)

2Bo foicbe natürlicbc SfoUroerfe gegen bae Sßetter fehlen, mug bic Aunft

bureb oon tUtoIcn :c. bie 33uebt jum ^afen geftalten. Stets ift

babei genügenb tiefes unb breites gabnoaffer oorausgefebt.

hiermit berührt bic militärifebe Sönberbefebreibung bas SBiebtigfte; bie

^dgliebfeit bes ©in- unb 31uslaufens oon f^lottcn; bie ünbgliebfeit einer

lianbung. 3Bie {omplijirt unb febioierig berartige Unternebmungen (abgefeben

oom rein toftifeben Stanbpunttc) oft fmb, jeigt bic 9totbrocnbigfeit ber jur

jriebenSicit gebröueblieben Seejeicben. 33Ue }ablreieb 33ojen, 3)afcn, üicuebt-

tbürme jc. oft fein müffen, möge bureb bas Seifpiel ber ©Ibmünbungf) tlar=

gelegt loerben.

Sas gabnoaffer jiegt fieb oon Hamburg bis (Slüdtflabt am reebten

(bolftcin.) Ufer entlang. Sei ©lürfftabt erreiebt bie ©Ibc eine bebeutenbe

33rcite; oom ^afenort ^Srunsbüttcl jiebt bas gabrroaffer ganj au bas linfe

(bannoo.) ©Ibufer. 5^o6 gabrioaffer ift bureb febroarje, an Retten oeranferte

Spönnen bcieiebnct. Dbcrbalb bes SUlcnbrueber Hafens, foioie unterhalb bes

©robener Hafens finb 33aten. 3lm ©ingang oom §afenortc ©ujbaoen, nöebft

bem 33oUioert 9llte Siebe, fiel)t ein Seuebttburm unb bie „geitbaübafe". 3tn

ber Spigt bes geftlanbes nörblieb ®öfe ift bic „Rugclbotc'' unb Satenliebt.

33on ba loeg bebnen fieb in norbiocftliebcr tHiebtung ber Steilfanb, ber 33ogel:

fanb unb bas flleuioertermatt aus.

3Jor biefen loarncn brei geuerfebiffe (bos crfie 4
' » Rilometcr oon S5fe,

bas jroeite 8 Rilometcr naeb bem erften, bas britte l'^-i Rilometer oom

Scborböni entfernt). 3luf Sebarbörn fleht eine groge 33afe; auf ber ^am=

burgifeben gnfel 3teun)er( ein altertbümliebcr Seuebttburm. 3lugerbalb bes

Sebarbörnriffes ift bie SootfengaQiot ftationirt.

) Siorbt finl) flimotifd)« erfe^einungen. 1!tobl»me |ia(r Iß.)

") ^trobleme pag. 9 u. ff,

'') jliel liefert bo4 Seifpiel eines uorjügliiften ^afenS ; Ijinteitbenb tiefcS ffabnoaffer,

felbft fiir gro^e, tiefge^enbe Skiffe, gef<bübt bucifi bie etroaS oorfpeingenben fiunfte f^eb-

cid)«oct unb jNöItenoct, loelcbe ben ^afeneingang bebertfiben.

f) Zeutfebe jtciebSlarte, %ldttec 79, 109 unb 110.
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3Uie Don !£öfe aus, fo be^neii fu^ aiu^ rechts jtoifcbcn Qlbt= unb (Siber^

münbung SBattcn aus: bas bobe Ufer, bie 3)}arncplatc.

3ioifcben 'JDJarneplate unb SDhttelpIate jicbt 5Jcufabrroaffer, bis bei ber

rotben ober anfcgelungstonne bie ©Ibflutbcn in bencn ber 9Jorbfec oerfcbroinben.

SBcnn bie ®afen jur bes Slusbrucbes eines flricgcs ocniicbtet fmb,

Sonnen, fieucbtftbiffe unb 2ootfengaIiots eingcjogen f<nb, bic geuer ber 2eu<bt=

tbürme gclöfcbt finb, bann mag loobl faum eine feinblicbe fjlotte einen

SonbungSDcrfutb ober ein Einlaufen in einen $afen magen bürfen.

So roic bics eine 33eifpie( burcbgefübrt ift, bürfte oielleicbt auch ein

ganjer Rüftenfiricb bebanbelt roerben, um bie iDJöglicbteit einer Sanbung jc.

bcurtbeilen ju fönnen.

®o nicht 3Jleere, Ströme, ©ebirge bie ©renjen bilben, ba bcjeicbnet

eine beftimmte 2inie bie Scf)eibe jroeier Staaten. Siefe 2inicn, bie politifeben

©renjen, oerbienen oom militär^geograpbifchen Stanbpunft aus befonbere 93e:

oct)tung. Ser SSerlouf einer ©renje ift }u fchilbern in 53ejug auf bic bei ber

oro: ober hpbrographifchen S3etracbtung cnoäf)nten ©ebirge unb 'f*

anjugeben, roic lange bic politifche ©renje einer natürlichen folgt, roo fie leh^

tcre fchncibct. 5fi*icber mufe man ba ber loichtigcn 'fJäffc, Strafen, Sahnen,

Srücfen gebenfen. Gs ift roohl auch jroedmähig, }u bemerfen, ob bic ©renj^

linic auch Sprachengrenje jroif^en jroei Solfsftämmcn bilbet.

Sen Sefchluh einer militär=gcographifchen Sctrachtung ma^cn bic tech=

nifchen Scrönberungen eines flriegsfchauplaheS.

5Jachbem bic 3Jtilitärgeographie bic SBcchfelbejiehungen jroifchen ben ein:

jelnen Cbjeften aufgefucht: bei ber hi)bro0*'“Phif'hc» Setradjtung bic an bic

glüffc hevanfretenben ©ebirge crrcähnt
;

bei ber orographifchen Schanblung bie

gluhthälcr befchrcibt, beibe IDlalc roichtige ^Punftc, Sahnen unb Strafen er=

roöhnt, fo roirb fich in biefem Kapitel oicl roicberholen.

®S fann feboch nicht ber 3'»^^^ militärifchen Sönbcrbefchrcibung

fein, bie Sebeulung ber Sahnen, Strafeen unb geftungen, ber Kanäle 2c. im

Slllgemeincn ju befprechen, oielmchr muh fic ben iliSerth cinjclncr biefer 2inicn

ober ifiunfte in einem beflimmtcn 2anbe angeben. Saju roirb es nicht noth'

roenbig fein, baS bei ber orographifchen unb h>)i»:i>Ocophif(hen Sehanblung

©efagte ju roicberholen, ein furjer ^inroeis borauf roirD genügen. GineS aber

barf bic SDSlitärgcogrophie nid)t untcrlaffcn: bas ganje Spftem ber Kommu^

nifationen einer fritifchen Sctrachtung ju untcrjichcn, einjclne 2inien ihres

befonberen SlßerthcS roegen heroorjuheben unb ihr Serhältnih jum ganjen

Spftem JU prüfen.

Statt rocitcrer thcorctifchcr Grörterungen mögen einige Scifpiclc als Gr^

flörung bienen.

Sos fronjöfiichc Gifenbahnnch ift fonjentrifch gruppirt; ber ÜJlittelpunft

ift Saris. Son hier aus führen robienförmig bie Sinien nach ©renjen

;

biefe „Mabialbahnen" flehen unter bnreh Sransocrfallinien in Serbinbung.

«eut RU. Oiattci. IIUI«. 3uU.«u«un-Vtfl. 5
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'^Qiiö befiel jiuci Öürtclbabncn
;
fobann folgt bcr ©ürtcl ^ccitoii:Crepq:31eimö=

i'loiitcrcQii. 9Uö oicrtcr 'Jling crfcbeiut: Crlcati8:ßbaitrc8!©Dreu,D9Joiien--

3Imicnö=9lctm6; als fünfter fiolbving: 9!iiit8:6baliUoii-iicrbun59JJe}i^rc8; nl8

feebfter; 93cfQiu;on=9Jcfoii(--©pinQl:2uneoilIi’:9!anci)='II2ontmcbi);'II!c}i^rc6.

Crlcan8 ift bcr Rnotenpunft für bic füblid)cn 9iabialbal)iien. ilon biefen

Snljlrcicbcii üinicii finb ficben burcbgeljcnbc, eine booon snicigclcifig.

1. öirfon:®lc}i^re6-:Cicbenbofen. 2. iJ}ari8:9^cim6-9}crbun='J){eb. 3. ®ie

boppelgeleiügc Siinic if?ari6:Gpernat).2!ouU9lancp. 4. ^ari6:3'rope8-9!eufcbateQUJ

Gpinnl. 5. (oon Silben natb 9!orbcn) ®iion=aangrc6. C. (Sübcn=9lorben)

9lurounc:9lefoul-51elfort. 7. ®olc:93efQn(;on:9HontbcliQrb.

entgegen einer foltb fonjentrifeben ©ruppirung jeigt bas beut[d)e Gifen

bobnneb niebr eine 9lnorbiumg non nielcn burebgebenben ainien, bic biird)

fiirje Iraneocrfallinicn oerbunben ftnb. 9lur loenigc mögen btniotgcbobcn

loerben: Tan}ig;Stcttin:aübcd:§amburg. SDnig6berg-93erlin:.§annooer=3Befel.

3Ql}biirg=iDlünd)eur9liig8burg:Stra6burg-3Bcb- iBaffQiijJHegenSburgdllnuHadS-

nibc X>iebcnbofcn.*) 9116 roiebtige SiranSöcrfallinic erfebeint; 9}üfebflar(6rube=

Göln; 9iafel=Stra6burg;Göln; cbciifo 9lrc6[ou=2'born:S/an}ig jc.

Sei ben Strn|en fommt jiir 9lngQbe bcr SHiebtung noch bic SefcbQffen=

beit bcr Strafe fclfaft, fomic bic eocntucUc ©angbarfeit bc6 ^lebcntcrrains,

aogc ju Sobnen 2C.

gür ftanöle gelten im 9UIgcmcincn bicfclbcn ©cficbtapuntte raic für fcbiff=

bare ‘Slüffc; befonbere Scatblnng oerbienen fic locgcn bcr oielcn, Icicbt jer--

flörborcti Sniitcn: Scblcufcn k. Son loirflitb gröfecrem Sclang locrbcn 5tanälc,

fobalb fic für Scefebiffe brnuebbar fein füllen unb alfo 9lbtürsuugen bcr See--

fnbrt bilben
; ein ^inrocis auf ba6 in jüngftcr 3cit fo oiclfacb bisfutirtc Sro=

fett bcS flanal6 §oltcnau= (bei Siel) ©lüdftabt jur Serbinbung bcr Dftfce

mit bcr 9!orbfec unb Scrmcibung bcr Jabrt um baS Gap Sfagen möge ben

aefern genügen.

fflic bei ben Sommunifationen, fo loirb cs auch bei ben Seftungen bic

’IDlilitärgcograpbic unterlaffen, il)rc allgemeine Sebeutung al6 3*'fl**cbt6ftötte,

als Cffcnriopofition 2c. }u bcbanbeln. Sic loirb oiclmcbr bic geftungen**)

beurtbcilen naib bcr aagc jur politifdjcn Örenje, ju natürlicben 9lbfdinitt8;

linien, 511 loicbtigen Sommunifationen, ju I'cfiiccn, ju anberen ftrategifdjen

ober militörifcb loicbtigen Sanften, ju großen Stabten, ju Siiotcnpunftcn oon

Sabnen unb Straßen, fcbliefelid) nach bcr aagc, roclibc mebrere geftungen

unter fid) baben. 9lu§crbcm roirb auch bic 'Dülitörgeogropbie ben befonberen

3n)c(f einer geftung 511 bejeitbnen baben.

:Jic Sefeftigungafunft mu§ oon oornc bfrein bic natbtbeiligcn gcoijra--

*) Stngobcii über ba6 (übbtutfi^e Gifenbaönneti t'nbcn fic^ tm SJoijer. ©enerolftob:

3iibnieftbeutfd)Ianb ; bab Söerf ftommt »om 3oÖr 18T7. Sletb coibent getialtcn ift ^lenbftöeli

Xelegiapö.

•*) SWetfel, Iruppenfülirung pag. 30—33. Seer a. a. C. pag. tC9 ii. pag. 171— 173.
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pl)iicl)cii ffigcnlfiümtic^tcitcn bcs firicgaft^iipla^cs bcfcitigcn, roic bic öort^eil-

finftcn bcinibfii. @6 fpcrrt j. 33. 33cIfort bie Senfe jrotf(^en 33ogefen unb

3iira. Gfi ift Ulm ber Sperrpunft ber Sd)i»ai-5itialb! imb 3?onautbaltonu

munifalioncn. Stbnigöberg unb ®anjig finb jiuei aufcinanberfolgenbe glanten^

pofitionen. 6a bilbet 'jDkgbeburg einen inic^tigen 33rü(fentopf an ber 6lbe

unb [pcrrl bie uon 2ßcften ber gegen 33erfin fübrenben Strnben
;
ben gleiten

3roccf bot Slüflrin im Cflen S3erline.

iTic franjSrifcbc S3efeftigung unb Üanbeäuertbeibigung*) b<U in 33eIfort,

6pinöl, iTouI unb 3*erbun icid)tigc Stiibpunttc; in jipciter fiinie bilbet Sangrea

ein rcfcnfiofelb, unb jtim Sd)Iuffe foü boa befeftigte ^^oria noib luirfen.

33ebeutenben SBertb bnben ©nippen non geftungem } 33. boa itolieniftbe

gefiungBpieretf, ferner bie Öruppe; 2illc, Souoi, 3Irroa, öombroi, mcl^c ben

SommclpIoB unb 3ufIud)taorl ber fronjöriftbcn SJorbormee noch ben Scblocbten

Don 3Imicna unb St. Ouentien bilbeten.

®cr 33ctrocbtung über geftungen mu6 bic ber ftrofegifeben 'ftunftc on-

gcfcbloffcn roerben. Slla foldie finb große Stöbte, glußübergüngc, .Rnotenpunfte

ber .«ommunifationen, Tefilcen unb beren ®cbou(becn ju bejei^nen. 3*”^

3<enrtbei(ung ber Unterfunft, 33erpflegung unb öüfamittel geßort reiebboltigeo

ftotiftifebea aJloteriol unb fällt fomit oußer ben Siobmen biefer 33etrocbtung.

5Jo(b einer in b'^r ongcgcbener 2Bcife porgenommenen ©liebcrung unb

Sebonblung bea Stoffeä rcirb man ficb über ben geograpbifd)cn 6influß einea

Sonbea Quf bic (riegerifdicn Unternebmimgen tlor locrben. ®amit man ober

bo6 örllidie eicmcnl roeber unter: noch überfebäßt, boju bietet bie flriegage

f<bid)tc bic iDüttel. 93!nftcnbo(b bat in feiner 33efd)rcibung ®cutf(blanbe jebem

geograpbifeben Slbfcbnitt einen friegagefcbicbtlicben SIbriß beigefügt.

3m Dbigen rootite ber 3lerfaffcr niebta 9Jcuea bringen, er ipoüte oieI=

inebr eine 6intbeilung bea Stoffea oerfud)en, um ben ober jenen Jlomeraben

auf bae oielfocb oernocbläffigte unb oft ola unnötbig bejeicbnetc ©ebiet ber

©cogropbic binjuroeifen. Sie ©eogropbie erleichtert topogropbifcbc Slrbeiten,

beren fitb ja bänpg ber Dfnjier untcrjieben muß, im bobea 33toße.

IBoa man am Seßreibtifd) gelefen, baa fann man bonn bei OTanönern

unb iNcifen einer Sfritif untcrjieben, unb b'crbei loirb mon ben iBtilitörblid

mich febörfen tonnen. 185.

*) !8cl)(nilielt in einet not^ mililätifc^cn 3*'tf‘t|r'ft'n> tienrfieiteten Stubie in '}!eter--

mann'« 0eogr. IRittlieilungen I8S1 pag. 14,1, mit Karten.
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Infpilirtmg ein(0 rnflifilirn ^anallrrir-Scgiinrntd.

Gnbc Dftober o. 3. ^ielt bcr fommanbirenbc ©enerol be6 IV. Muffifcticn

3lrmcc:ßorp8 3nfpijirung über bas 10. Dragoner- 5Rcgiment ob, über beren

Herlüiif ber „Snoalibe" beriditet.

9lm 28. Dftober Slbenbä traf bcr flommanbirenbe iinerroartet in Sieloftof

ein, ber fflaniifoii bc8 9fcgiinent8ftobe8 unb einer einjigen ©sfabron; bie an=

bern garnifoniren: eine in 'IJareio (1,5 SBerft oon 93ieIoftof); brei in ber Unu

gegenb oon bcr Station flnudjin an bcr ©ifenbai)n oon iBreft nach ©rajemo

(27 bi8 3:$ Sffierft) unb bie fedtfte in Öraicroo (77 3Bcrfl). 33ci feiner 9ln--

funft befahl ber öenerai für ben nödiften Dag bie Sterfammiung bcr 6s-

fabrons in ber Umgegenb oon SMcioftof unb (ic|, um bie jurüctjuiegenben

(Sntfernungen ouSjuglcit^en, für jebe ©Sfobron eine befonbere iDlarfe^route

auffteUcn, bie fic jroong, 75 bis 65 SBcrft }u mad)en. Die3bee, nad) rocle^er

bie Operation ausgefü^rt loerbcn foHte, nötbigte biefe ©sfabrona, oicr SBaffer^

läufe }u refognosjiren (3Iareio, Souprosl, Slin unb 93ober). Die 3lbfoffung

bcr 93efeble erfolgte 2lbcnb6 oon 8 bis 10 Ubr; man eypebirte biefelben um

10 Ubr tbcils bureb beu Delcgrapben, tbcil6 burtb Crbonnanjoffijiere. ©iner

ber Icbtcren legte bie Gntfernung oon 5iieloflot nach fRubo (27 SBerft) quer-

felbein in bcr Dunfclbeit in 2'/j Stunben jurüif.

3)!erfn)ürbiger iSJeife fnmen bie Delcgromme jiilebt an! 3'> bcr

DI)ot: bie Dcpcfcbcn, roeldbe auf ben Stationen in ber 9iatbt cintrofen, loo

ber SBeomtc 9iiemanb mehr jum Slustrogen nach ben ocrfd)iebencn Jlanlonne=

ments jur .^anb batte, mußten bie DageSanbriub liegen bleiben. Die f^olge

baoon mar, bafe bie ©sfabrons, loelcbc um 'DJitternaebt bejio. 2 unb 6 Ubr

üJIorgens am 29. Dftober benod)ricbtigt luurben, erft um 6 besio. um 8 Ubr

aufbiecben tonnten. 3cbc Sdjroabron liefe ctioo 25 ^ferbe jurürf, cinfd)liefe=

lid) jtoeier in ber Dreffur bcfinblitber bcr Icfetcn SRemontc. Die ifJferbc batten

fompletcß Öcpäcf unb 5ioei Nationen $afer im Sad. Die Sd)ioabron oon

©rajeroo batte nufeerbem jroei ^curationen, glcieb 20 ^fnnb pro ifJfcrb, mebr

mitgenommen. Die erfte ©sfobron tarn in SBicloftof um 4 Ufer 9fa(bmittag6,

bie lefete um 9 Ufer Slbenbs an; baS Dempo lonr geregelt auf 9 SBerft in

ber Stunbe; aber man batte oicl 3cit ocrloren beim SJaffiren bcr 2Baffer=

laufe. 3™c' ©Stabrons batten fid) einer jöbre unb mebrerer SJaefeen bebient

;

eine anbere, loelcbc ben ©ifenbabnoiabutt über bie 9!arcio benufete, mufetejsu

©inem im 3>a*fcbcagclcifc fid) burcbjieben; bie Sebmabron aus ©rojetoo enb-

lid) paffirtc ein SBaffer burd) eine gäbet unter folcbcn Sebroierigfeiten, bofe

fie bobei jioci Stunben cinbüfetc. Die Sebroobronen mufeten bei ihrem ©im

treffen in Sicloflot oorbeimarftbiren, bann begaben fte ftcb in bie ihnen }u=
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gcroicfcneti flantoimcmciitö, in roddjcn eine luormc aKa^ljcit für bic 'JJlonn;

fc^ften Dorbcrcitet loor. 93on ben Cffijicrcn mu§tcn 15, bcoor fic fidt

perfönlicl) '4}flc9c gönnen burften, Skridit (nebfl flroti) über bie iin öaufe beo

Togeo QUögefüfirte lHetogno6}irung einreidjen. 31m nä(bflen 'Dlorgen, ben

30. Cftober, fanb in rocc^fclnbem Jerrnin unb in faft burebroeg lcbl)aften

Wangorlen ein 2' aftünbiges 'Ulonöoer ftatt. 2?er fommanbirenbe Öenernl

nmr mit bem 3uflonbe ber i^ferbe in bem aHofee befriebigt, bafe er unmittel

bar nad) Seenbigung ber Uebung bie Sebioabronen nach if)tfn fiänbigcn

ffiamifonen jurüdfd)icfte. 'Jlur bie CafobronSebefö folgten bem ©eneral narii

bem Sige bes Siegimentsftabes, 33ieloftof, mofelbft bie 23efprecbung ber Uebung

unb bie ftritit ber am Slbenb oorljer oon ben Dffijicren eingereicf)ten Slrbeiten

ftottfanb. 130.

|lir Jnla|fnn90=|)riifttng für iiirfraR{opf(|( irirgafilulf 1886.

Ga roirb nid)t o^ne 3nttrcffc für oide unferer Sefer fein, bie 3lufgoben

fennen ju lernen, toeldjc bebufa Slufnabme in bie flriegaf(bule (gleid) unferer

Ariegöafabemie) oon ben Slfpiranten in biefem 3<tbre fd)riftlicb {u löfen loaren.

Grfte Slrbcit: 3 Stunben. Jlattif.

Öeneral=3bee: Gin oon 5Houen fommenbea 3lrmee:5lorp8 bat bie Sluf:

gäbe, eine ftorte feinblicbc, auf ber Strafee ^aria=lRouen anrüefenbe flolonne

aufiubaltcn unb {urüdiumerfen.

Spe}io[»3i)er für ben 14. 3Jlärj.

Uaa Slrmee^florpa bat SRoueri am iDlorgen bca 14. 'JKarj ocriaffen unb

marfdjirt gegen Süboften auf ber Strafee 9iouen=^aria. Um 11 Ubr 5<or:

mittagö erreitbt bie Sloantgarbe ^leuri)--fur=3lnbelle. 3>' biefem 3Iugenb(icf

erführt ber Slorpa=Jlommanbeur, bafe bie ^auptfröfte bea geinbea bie Gpte

erreitbt haben unb bort lagern, loäbrcnb feine ,<laoallcrie--i|}atroui(len ficb in

‘3Jotrc=I'ame be:r3ale (an ber Seine) unb in iöernonoille (öftlid) oon Gtre=

pagnp) jeigen. Sogleitb bcf(blie§t ber fommanbirenbe fflcneral, bae Wroo

feiner Gruppen auf bem retbten Ufer ber Slnbelle .tlantonncmenla bejieben

unb burtb feine 3Ioantgarbe baa Ueberftbreiten bea gluffea ficberftellen ju

laffen. Gr loeift bem ®ro8 für bic flantomiemcnta ben Slcjirt 3<abeport,

Sleauboin, 3kurg, 'ßorl b’SlnbeDc an unb bcfieblt einem feiner (Mencralftaba;

offijiere, ihm ben Gntrourf cinee 33efebla oorjulcgen über bic Unterbringung

ber Sloantgarbe unb bic Slufftellung ber 'itorpoften.
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Slufgobc:

1. Scgrünbetc 3lngabe einer 33orpoftciirtcUung, roelcbc bie oom 3trmec=

ftorpS am 11. iDlärj befeften Jlantonnemcnts beeft unb bcf?cn Uebergang auf

bas (inte Ufer ber MubcIIe fiebert.

2. 9kcb S3cftimmung biefer StcHung; Slbfaffung beä ScfcblS für bie

9Ioontgarbe unb bie 3iorpoftcn (3nfantcric unb flauallerie) für ben 11. 9JJör}

unb für bie 9iacbt oom 11. jum 12. aKärj.

3. Sorgfältige ©injei^nung ber für bie .Raoallcrie getroffenen Ginjcieb=

mmgen auf ber Äarte 1 ; 80 000, für bie 3loantgarbc auf 1 : 40 000, loäbrenb

bcö 11. iHör} unb roäbrenb ber fUaebt oom 11. jum 12. 'Dlärj.

Semerfungen:

a) 3)ie Sloantgarbe bcö 3lrmee-florpö beftefjt nuä jioei Sebtoobronen

•HaoaUcrie, einer 33rigabc Infanterie, jtoei Stattcrien, einer (Menie:flompagnie

unb einer Seftion bcö Sanitätö:3)etacbement6.

h) ®aö 3lrmec=,Horpö oerfügt nur über bie beiben ber 3loantgarbc ju;

gctbeilten Sebioabronen :c.

3njcite Slrbcit: 3 Stunben.

Jturic 3lbbanb(ung über eine grage auö ber Stricgögcfcbiebtc in ben

Wrenjen beö für bie inünblicbc ^Prüfung oorgcfcbriebcncn 'Programmö.

.tlricgögcfcbiebte. 1S70/71. Script über bie Seblaebtcu am

14., 16. unb 18. Sluguft 1870. ©rgebniffe biefer brei Sage.

Sritte Slrbcit: 2 Stunben.

ÜJlit ^ilfe eineö SBörterbuebeö mu§ ein 3lbfcbnitt franjöfiftber profa,

mcift einem militärifcben SBerfc entnommen, in'ö Seutfebe überfebt locrbcn.

Soö bieömoligc „Xbema" lautete in ber Ueberfebung, in roelcber bie

Tfcblcr in unb 3Bortfcbrcibung beibcbalten finb; „2>cr ®cneral oon

Wöben, fommanbirenber Wcncral beö VII. (!) 3trmee--Sorpö, mar am 1. 3liiguft

in ÜBabern eingetroffen, ©r erbiclt bort um 2 Ubr 'Uacbmittagö bie 33lelbung

oom Wefeebt bei Saarbrüefen unb oon ber 'Häumung biefer Stobt.*) Um
bie güblung mit bem Jc'ubc fofort ioicbcr}ugcioinnen, befahl er für ben fol=

genben Sag eine 3lorbemegung ber oorberften Sruppen auf Subrocilcr, Soar-

brürfeu unb ilolflingcn. Um biefc Peroegung ju unterftüben, entfd)lofi er

fitb, fein ganjeö 3lrmcc=ftorpö mehr imcb Süben ju fcbicben. ©r looUtc mit

ber 15. Sioifion auf Sebod; geben, oon too auö er mit Sieiebtigfeit feine

•Slräflc nach jeber beliebigen SHiebtung biu lenten fonntc. Siefer plon lourbc

bem Cbcrbefeblöbober ber 1. 3lrmec unterbreitet unb ber Wencral oon Steiiu

meb billigte bie oom Wcncral oon Wöben oorgcfcblagcnen 3lnorbnungcu."

Pierte 3lrbeit: 4 Stunben. Slnfertigung eineö Slrofiö, unb

5
ionr auö ber florte 1 ; 80 000 oon 'Hcimö foU ein Stücf um boö Sorf

*) SUfo Wüten: VII ÄorpS; — erhält am I. 'Jliuiuft fe^on bie ?!ad)rid)l über bas

Wefet^t bei SaarbcUcten, baS boc^ erft am 2. Jtuguft ftatlfanb!
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SoiiU^ßliUcö im 'Hlolflabc üon 1 ; 20 üOO frofirt rocrbcn. Jlcfonbcrs mu§

bo6 Ücrroin ft^orf ^crnortictcn
;

es finb .^orijontalcn anjuroenben. ^'^ic^nung

:

mit Sleiftift, bunte finb erlaubt unb jmar mirb befonberS beftimmt; „blau

für WetDÖffer, rot^ für Sauliebteiteu, grün für 21?albung." Sollten bie Sig=

naturen bejro. Jarben nid)t ein= für allemal oorgcfcfirieben fein?

?lon 2öaffenlel)re, SHefeftigungöfunfi, ÜJlattjcmatif u. 91. enlljält'bies, bem

„Progrte inilitaire“ entnommene 'f}tüfung6=^rogramm, rcelcfie« für 4 2'agc

beredinct ifl, feine 31nbeutung. 8.

Ißtx $rrliifit)=jßiil9anfil)r ^rirg.

9!on von ^ei^tofb.

„Fortes forlQoa »djuvat!*

Giner ber bctroorragenbften 'Dlitarbeitcr au bem berliner .ftongreS oon

1H78, Wraf Julius 91nbraffi), ber bamalige öfierrcic^itd) = ungarifdic 'JlJiiüfier

bcs 3leu§ercn, ^at am 25. 3amiar b. 3. in einer Si^ung beo un-

garifeften ißarlamentö, bei Welegculjcit einer Ji'lcrpellation über bie bereits

unfterblitb geroorbenc oricntalifcf)c S'ragc, bie bcmertenöioertlie 9leu6eruug gc=

tban, bog bie Segaffung Cft-lHumelicnö „bie am loenigften lebcuofäl)igc

Sd)öpfung" jenes .tlongreffes geioefen fei. Tic ÜBiinfege unb .Hoffnungen

äiveier ftammoenoanbter 'ilölferftboftcn, ber SHulgaren unb ber 'Jimneliotcn,

igre 2önber in ein (%og=i)ulgQrif(f)es IHeid) oereinigt ju fegen, nmren niegt

in GrfQlIuug gegangen unb fomit ein fortioacgfenbcr 5teim ber llnjufriebeu-

geit in fruegtbaren 93oben gelegt morben.

lloii gar manegerlei SJebenfen unb 'Jiücffiegten geleitet, galten bie um

ben grünen liftg oerfammelteu Xiplomatcu anftatl eines einjigen 9tutgnriens

ein Jürftentgum unter biefen 91amcn, einen tributpflicgtigen 5<afnllcnftant

ber Xürfei unb eine türtifege 'ffrooinä, Cft=9iuinelien, unter einem oon bem

Sultan ju ernennenben egriftlitgen Wouoerneur gebilbet.

Xas Jürfientgum 91ulgoricn, mit 64 000 fliloiueterii unb nageju

2 üDlillioucn Ginioognern, loor bem 'l>rinäcn 9lleranbcr oon iflatteuberg,

bem Sogne bes '^Irinäcn 9lleronbcr oon .Heffen unb bei 9igein*) unter

•) ^rim Stlcranlxr oon .©cg™: 3icf)e: 'Jieuc Diilitäti((ge Stntter, H. ^atjejang,

XVIIl. San», 2. »eft, i^cbvuot I88(j.
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bcm Stitel eines gürften oon Bulgarien uerlie^en loorben. 93or feiner Se=

rnfung auf ben neu=frcirtcn Jürflent^ron ^nlte ^rinj Sottenberg als 'JJreinier=

Sieutenant im f. preufe. ®arbe bu fiorpS=SHcgimcnt gebient. 9lucb ^attc ber

^rinj im 3abre 1875 — roenn mir nic^t irren, im Stabe bes ©encral

;Haucö — ben Selbjug gegen bie Üürfei mitgemat^t unb für bie hierbei be^

miefenc 31öpferfeit ben St. 0corgs=Crben erhalten.

Cft-'fHumelien, mit 36 000 JlUometer unb na^eju 820 000 ßinroobncni

(barunter etroa 580 000 Bulgaren), erhielt jum fflouoerncur Qaoril iJJafcba,

eine unbebeutenbe, bis babin unbefannte ^erfönlicbteit, gegen beren Berufung

auf biefen roiebtigen Soften Dcflerrcicf)4lngarn fub allein auf bcm Serfiner

Rongrc§, roenn aud) oergebenS, ausgefprorficn batte. SBenn auch Cft=91iimelicn

eine türfifebe ^rooin} genannt rourbc, fo nerbientc es biefe Sejeiebnung eigent=

lidj nur bcm 9tamcn imeb. 3)ie S^ürfei batte non bem ibr juflebenben Slcebt

an ben in biefem J’erritorium licgcnbcn 2falfanpöffcn, forcic an ber Rüftc

bes Sebroarjen SWecrcS iBefefligungen anjulcgcn unb bicfclbcn mit türfif^cn

©arnifonen ju belegen (einerlei Oebramb gemaebt. Sbenforoenig batte man

in Ronftantinopel baran gebaebt bie bur^ ben Slcrliner Rongrefe oerlicbenc

S3efugni6 ber ©rnennung ber Offtjierc in ber ÜJUtij unb ber ©ensbormeric

biefer ^rooin} jemals aussuübcn. Stblieblirf) mub hier an ben § 16

bes genannten Rongreffes erinnert roerben, rcclcber ben Sultan ermäebtigte,

bie etroa geftörtc SRube in Dft=9lumetien bur<b türRfebe Struppen roieber btr=

ftellen ju taffen.

Cs roörc ootKommen unrichtig unb ben itbotfacben roenig cntfprccbcnb,

roenn man behaupten roolltc, ber rumelifebe 9lufftanb fei gänjlicb unerroartet

getommen. ÜJUt geroobntcr Subolenj batte btc türfifebe fHegicrung cs unter;

(affen, ben ibr bureb ben Rongreb geroorbenen SScrpflicbtungen nacb}u(ommen

;

es (onntc baber ben Uiijufricbcncn im Sanbe nicht febroer roerben, ihre Süor;

bereitungen ju einem 3Infdilub an Bulgarien unb Schaffung eines @rob=

33ulgarif(bcn gürftcatbumS ju treffen. S^on feit 3abrcn waren in fHumelien

grob^ulgarifcbe .RomiteS tbötig, allein bie fcbroa^c fHcgierung eines ©aoril

"IJafcba fonnte nichts banon entbeefen. :Cie erften Spuren ihrer Uljötigfeit

jeigten fub am 29. 3Jtai 1885 in bcm Ucberfall auf baS 3f>'9bauS oon

.Rüftcnbil, roclcbcm am 15. 3uni ber Singriff auf bas Slrfcnal oon Übirpan

folgte. Cs iDorcn bieS bie Sforboten bcS Sturmes, roclcben man fafi überall,

nur nicht in Ronftantinopcl, oorausfab- Slm 20. 3«'>' batte ber Rorrefponbent

ber SBiener „Steuen Sofien ^treffe" bie folgenbcn aus ber türtifeben

.fbauptftabt an fein S9(atl gerichtet: ,,^ie Sage roirb immer fcbroicriger unb

bereitet ber türfifeben fHegierung grobe Sorgen. Slugenfcbeinlicb bereiten bie

RomiteS oon Sofio unb S^billppopd eine rcoolutionärc Crbcbnng für biefen

Sommer oor unb es fehlt nicht an ÜJlitteln, biefelbe jiim Slusbrueb }u bringen."

Obgleich man alfo am ©olbcnen .tiorn oon bem 33eflebcn unb ben Umtrieben

einer gro§-bulgorifcben '(^ortei ooUfommen unterrichtet roar, fo gefebab boeb
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lüt^t bas ©eringftc, um brti Scflrcbiingcn jener flomite’S entgegenjutreten.

öürmabr, ein Staot, loelc^cm jo luenig an feiner ßriftenj unb on ber 3ntc=

gritüt feines Skfibes gelegen ift, l)ot bainit eigentlich fcl)on jebe Ssiftcnjbe:

recbtigimg unb jebe fHücfficbtSnahmc anberer befreunbefer Staaten aerroirft.

:^m übrigen ©uropa hotte man biefen im ©eheimen niirfenben 3terbinbungen

nur incnig ober gar feine Slufmerffamfeit gcfchenft unb fo fehreefte benn auch

bas turjc Telegramm non Sofia oom 19. September in faft gemaltfamer

iSeife bas in tiefem grieben fchlummernbe ©iiropa aus feinen rofigen ijrüu-:

men auf.

3m ®erlaufe meniger Stunben hotte fict) fine ber merfmürbigften

Dolutionen abgefpielt, roelihe bie neuere ©efchichte fennt. 3n ber Stacht nom

18. auf ben 19. September 1885 hotte fich bas Itolf in 'ßh'tippopel erhoben

unb mit ^ülfe ber Slrmce ben türfifchen ©ouoerneur ©aoril ijJof^a feines

3lmteS entfett unb oerhaftet unb bie 93creinigung Dft=31umelicn6 mit iSulgoricn

unter ber Oberhoheit bes dürften 9llejonber oon ^Bulgarien proflamirt.

Jürft 9llejanber tonnte ber nationalen Crhebung feinen ©inhalt gebieten,

er fah fich oielmehr Dor bie Sllternatioe geftellt, auf fein gürftenthum ju ocr=

jidjten unb abjubanfen ober aber fifh on bie Spiße ber S3eroegung ju ftellen.

Sein ©ntfehluh mar halb gefafet. 9lls er fchon am 19. September Ütarna

oerlieh, um fich nach i^hilippopel }u begeben, fagte er ju feiner Umgebung:

„Xie Stunbe ber Sßereinigung hat gefchlogen; ich begebe mich nach iPhtÜPPopft'

roohin mich '»fio ?^olf ruft. 3)ic Itereinigung ift uns theuerer, als baS Sehen."

SDJit biefen 38orten bejcichnete fid) gürft Sllejanber als Bulgare, ber oon

benfelben ©efühlen unb ©ermnungen befeelt ift, roie fein 'Holt; oon biefem

äum ^errfcher ausgerufen, fennt er nur ein gifi- t)en Slöünfthcn unb .t^off:

nungen ber Bulgaren gerecht }u roerben unb in ber ©rünbung eines groß=

bulgarifchen SfcicheS bie nationalen 9lspirationcn feiner alten foioie feiner

neuen Unterthanen ju oerioirflichen. 3nbem er fuh an bie Spiße biefer ein=

müthigen ©eftrebungen eines fclbftbeittufjten Holfsftammes fteHte, hotte er

auch bie oolle Heranfinortung für ben gefchehenen Schritt übernommen
;

gleich;

5citig hotte er aber aud) bie notionalc ©rhebung ihres reoolutionören ©ha

rofters entfleibet, bie ©räuelthotcn oerhinbert, bie fid) fonft im ©efolge

einer jeben Meooliition bofinben unb enblich ben erften Schritt jur Segnlirtrung

bes Slufftanbes in ben 91ugen ©uropa's gemacht. '3Sol)l fchien es im Slnfang

fonberbar, bafe ein nach flrengen fflrunbfößen erjogener bcutfdjcr gürftenfohn,

bah ein an ftramme ®iSjiplin unb unbebingte Suborbination gemöhnter Cffi;

}icr fich an bie Spiße einer 'Jteoolution ftellen tonnte, in bem oorliegenben

gall inbefe hotte ber gürft feine anberc i&tahl. ©S mar ihm h'fi' geboten

nicht nur als Solbat, fonbern auch als ©olitifer 5U hnnbeln. 3^em gcfd)üht=

lid)en Herlouf Der jroei nnd)ften 'JDJonate foUte es uorbehaltcn bleiben, ber

5Belt }u bemeifen, roie torreft gürft ällernnber oon ©ulgarien gchanbelt höbe,

roie oolltommen er allen 9lnforberungen bes gelbherrn unb bes SMplomatcn
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gcroadjfcn fei uub luic er fid) für alle ein rubinDoIIcö Statt in ber

Rriega- unb Staatogcfd)iebte unferefl 3a^rt)unbcrtS criDorben fiabc.

fflenn auch ber gürft in ber Bereinigung oon Bulgarien unb tHuinelien

bie Cberbofjcit ber Sürtei auabrürflic^ anerfannt batte, unb er felbfi nicht

üuö ber fHollc eines Bafallen btrausgetreten nmr*), fo flanb boeb ju be=

fflrcbten, bafe moii )lcb tflrfifcberfeits bcftrebai roerbe, ben früberen 3uf«>'*b

in JHumclien roieber bcrjuftellen. 3lus biefem ©runbe roar es auch bic erftc

Sorge bes gürflen, fobalb er nur bie fHegierung angetreten b“llt^ sUe oet=

fügbaren Streitfräfte an bie türtifebe ©renje ju birigiren. 9lucb bas 9lftionS=

tomite in Bb'^'PPopfl b‘i<tc ftbo« früher biefem ©ebanten iHeebnung getragen

unb bereits am 18. September bic gcrabc ju ben tUlanÖDern bei Bb>l>PPspfl

fonjentrirten BJilijen per ©ifenbabn an bic ©rciije erpebirt. 35ic nöcbffc

türfifebe ©arnifon mar Slbrianopcl — (38 ititometer oon ber ©reiijc, 170

Jlilomcter oon Bbi^'PPopd entfernt) — unb oon bort crroortetc man beim

auch bas 91nrücfen ber türfifeben ftolonncn. 3n biefer ©rroartung follten je=

boeb bie Bulgaren, menn auch nicht gerabc in unangenehmer Slteifc, getöufcbt

merben, beim baS cinft fo floljc Csmancnreicb, an 9lltcrsfcbmäcbc, oietleicbt

mehr nod) an permanenten ginaujfalamitätcn Icibenb, oerbiclt fid) uoUftönbig

paffio, inbem cs bic Stcgelung feiner Slngclcgenbeitcn bem Schatten unb

9ltalten ber ©robmäebte (Suropa’s überliefe.

J'er gürft oon Bulgarien batte unterbeffen om 21. September unter

bem begeifterten 3ubcl ber ülengc feinen feierlichen Ginjug in Bb'l'PPspcI

gehalten unb hiermit in formeller BJeifc Befig oon Dft-9tumelicn ergriffen.

2'urd) biefen Ülntritt ber Regierung über bas nunmehr oercinigte Bulgarien

mar eine oollcnbctc Shslfs<be gefdiaffcn morben unb mit Iljatfacbcn ift febmer

ju rcd)ncn, noch fcbmicrigcr ift es, gegen bicfelbcn anjuförnpfen.

9lbcr febon am nöibften Jage 5ogcn fid) bic erften ©emittermolten an

bem politifcbcn .^orijont bes ucugefd)affcncn 9lcicbcS jufammen unb jmar oon

einer Seite, oon melcbcr man fic am roenigften ermartet hätte, ts mar bas

91ad)bnrrcicb ber Serben, in mclcbcm bei ber erften 9!ad)ricbt oon ber Grhci

biing ber Bulgaren ber alte «fiafj oon 9leuem entbrannte unb fid) fie ei“

glammenmecr über baS ganje llanb ergofj. Blan fchien in Beigrab }u fürchten,

bei einer ctma bcoorftchenbcn Jheilung ber J'ürtci ju fiitä ju tommen unb fo

mürbe benn febon om 22. September ein Ufas crloffen, melcber bie 'HlobiU

machung bcS aftioen .feeres anorbnetc unb glcichjeitig bie Sfuptfd)ina auf ben

1. Cftobcr nach 9!ifd) einberief. IPas energifd)c 91uftretcn beS cinftigen

Bnfallenftantes hatte and; bic Uürfei aus ihrer Lethargie aufgerüttclt, inbem

fic füblid) ber ferbifd)cn unb bulgarifdjen Wrense, öfilich ber Stabt Stoplje,

) ^11 bem om Xocic bca CJtnmsco in Sofia an ben Sultan geridjlctcn Jcicgrnintn

hatte fid) bet gürft untcrfdieicben : „tro. Bloieftiil crtiebenfter Safott, Stleranbcr I , gurft

oon i'Hloaricn.“

V
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Atoifc^n bem 'Barbar unb bcm Struma = Jbal, foiric fiiblit^ bcr nimelifdicn

(^rciijc bei Slbrianopd im 3DtQiica;Jt)ül nic^t unbcträd)t(ic6c 2'ruppcntonjcn=

trinmgen ooriicljmcii liefe.

Tie Serbifefee 9lmcc.

9iO(fe bcr Skorganiiation bcr fcrbifd)cn 3lrmcc oom 1. l[\nniiQr ]fis3

ift bicfdbc in brei Jlufgebote cingclfecilt : 1. bic aftiöc Slrmcc imb bereu

iHcfcroe, bas erfte 31utgcbot bcr Sl'd)rpflid)tigen, bic sefen jüiigficn 3lltersflaifcn

iimfafecnb; 2. bie McfcrDcarmec ober bas jrocitc 3lufgcbot, aus ben iltann--

fd)üften bcficfecnb, ludcfec iferc 3^^ bcr aftioen Slrmcc gebient featten,

Sann in iferc ^»eimatl) cntlaften mürben unb jum Tienft im jHücfcn bcr

9lrmcc beflimmt finb; 3. bcr 2anbfturm ober bas brittc Slufgebot, melcfecs

nur im äiifeerftcn Hlotfefallc jur itertfecibigung bcs 'Caterlanbcs oerroenbet

roerben foll. 3cbcr Serbe ift oom 20. bis 50. SebenSjafer jnm 'JKilitörbienfI

oerpfIid)tet
;
oom 20. bis 30. Öebensjafer im erften, oom 30. bis 37. im

jrocitcu unb oom 37. bis 60. im britten 3lufgebot. Jür ben Grfafe bcr Slrmec

an itJannftfenften feat man bos Territorial Spftem cingefüfert unb bemgemöfe

bas .Hönigreiefe in fünf TioifionSfrcifc eingctfeeilt, Timok, Sd)umabiia;, Tonau;,

Trina- unb 'Hloramos.HreiS, mit 15 SHegimentsbejirfen unb 60 SSataillonS

biftriften. Ter SJegimcntsbcAirf ftellt uon febem Slufgebot je 4 SlataiUonS.

bcr SataillonSbiftrift je ein 2tataillon. Tic übrigen SUaffengattungen ergäiiäcn

tiefe bnrd) entfpredtenbe 'Itcrtfeeilung bcr erforberlitfeen Slontingcntc auf bic

tHcgimcntobejirfc bcr bctrcffcnbcn Tioifionstreife. Tao ftefeenbe .fjerr beftefet

im jjr'fbcn aus 5 3nfantcric-9icgimcntcrn (15 S^lataillonc), 1 @arbe:Gofabron,

.5 Gsfabronen berittener Truppen, 5 Siegimentern ^clbartillcric (20 Sktterien

ä 6 Ötefefeüfee), 1 Webirgs 3lrtineric=9iegimcnt (3 2tattcricn ü 4 Wefefeflge),

1 Jeftungo^fbalbbataillon ju 2 .Hompagnien, 1 pprotcdjnifefec geuermerfo-

.'lompngnic, 1 'i5ionicr-'3ktaiUon, (.) Hompognien), 1 '}.kntonier!.§albbütaillon

(2 .Hompagnien), 5 Troin=Gotnbroncn unb 5 SanitätS'.Hompngnien. Tiefe

iHhtfecilungcn bcS ftefeenben .feeres bilben naefe bem Ginriiefen bcr :Hcfcruiften

bic taftifefeen Ginfeeiten bcr Cperations = Slrmec, nämlidt: 15 3nfanteric=

^Megimenter (HO 23ataillonc) unb 15 Grfag-Sataillonc, im WauAcn 75 2k=

taillone, 5 .Hauallerk'Jicgimcntcr (20 Gsfabronen) mit fe 1 Grfag-Gofabron;

40 Sdbbüttericn (240 ®cfd)üge), 6 Skttcrien (Üebirgs-Slrtilleric (24 ®cfd)üBc),

biefe bilben jufammen 6 SlrtillericoHcgimontcr mit cbeniooiden GrfagsSlattcrien

(24 ©cfcfeügen); l 3cftimgs=23ataillon, 1 Jeuermerfs .Hompagnic, 5 '4.Uonier=

flompognien, 5 fealbc Sörücfcnlrains mit ebenfo oiden Grfafejügen, 5 3"gcnktir-

Tepots, 1 iürücfcnporf, 2 TdcgrapfeemSlbtfecilungen, 1 'JÜiincur= unb 1 Gifeu;

büfen:.Hompagnic, 1 Trninregiment, 5 aftioc SanilätO-,Hompagnien unb eine

in SHcfcroe, 5 3clbpoft=3lbtfeciliingcn, 1 3ieferoc:3dbpofl, l '|lferbe:Gt(agbepot,

Slrtilleric-'i-krts unb 'i)rooiant=.Holonnen. Tic ikrpflcgungsftärtc bcr gauäcn

oftioen Slrmec (fiefecnbco ,^eer unb bcffeii Sieferuen) mürben betragen feaben:
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2904 Ofnsicrc iinb SScomle, 104532 Untcroffijicre utib Solbüten, 24 1 72^fcibc

mit 298 fflcfdjü^cii. jebo(^ imc^ bcm Utas bcs flöiiigs DlilQn mebcv

bic tWffaoni, uod) bas 2. unb 3. Slufgcbot mobiiifiit, (onbein uoiläufig miv

5 ®ioifionen aufgcfIcUt mürben, fo bürften bic Serben ben Srieg mit 60 ?)q!

taillonen, 20 Gstabronen, 264 ©eft^flben, 5 '^5ionier= unb 5 Sanitöts^Äoni:

pagnien, im (SJanjen mit ctma 55 000 flombattanten ben Äricg cröfhiet ^aben.

So fd)mad) ba^er auct) bic fcrbift^c 3lrmcc an »'otbtc, |o merbcii

mir boeft meiter unten fet)en, roic )ef)r jtc bie fleine 3lrmee bes dürften oun

Jiulgarien in biefer ^infu^t flbertraf. — ©in nidjt geringer S^cil ber ferbifeben

C'ffijicrc bflttc feine miiitärifefie SluSbilbimg in ber öftcrrcitbif^cn Slrmce unb

in bereu Unterrid)tsan|ialten ermorben unb befinben fid| nod| beute niete el)e>

malige öflcrreid)if(bc Offijicre in ber Jlrinee bcs ,Honigs tDUlan. 2üe Qic-

fdlübc ber ferbifeben 9lrmce entfpretben im SlUgemcinen niebt ben 3Inforbcrungen

ber neueften HriegSteebnif, bajit fam noeb bie Serfebiebenartigfeit ber ®efcbü6=

fpfteme, mcicbe oft in fiörenber SBeife auf ben Sang bcs ©efeebtes einroirtte.

Grft furj oor ber iDlobilmaebung butte man befebloffen bas franjofifibc Spftem

de Bange einjufübren, ohne bamit nor SJeginn ber Je'ubfeligleiten fertig

geinorbcn }u fein, bober roaren für ben HriegSgebraueb nur einige aptirle

(Mefebübe in S3roncc norbonben, neben ineleben noeb Hanonen naeb ben Spficmcn

Änipp, 9lrmftrong unb 2o §ittc ('Corbertaber) in SBermenbung tarnen.

l^ie $ulgarif(be 9(rme«.

Sic Drganifation ber bulgarifdjcn unb oftrumetifeben 'Hiilis beruht eben

falls oiif bcm '^Jriujip ber territorial = ©intbeilung. Bulgarien ift in jroei

'H!ilitör= ober SioifionS =iöe}irfc mit je 12 ©rfo6;2(ejirfcn cingetbcilt. 9luf

jtben ÜHilitär = Sejirf entfoUen biefer ©intbeilung cntfpreebenb eine Sioifion

mit 12 SotaiDonen ü 700 ÜJlann in 4 3nfantcric=SHcgimentern, 1 gelbartiDerie:

tHcgiment }u 6 33atterieu a 4 ©efebüben unb 1 Ranalleric = ^Regiment }u 4

©sfabronen. 3lu§crbalb biefcs iterbanbes ftebt 1 SJeibgarbe = ©sfabron bcs

Jürficn, 1 ®enie:©ataiIlon unb 1 3eftungS:9lrtilleric^Hompagnic. Sei auS;

breebenbem .Hriegc fann bic Störte ber Sataillonc auf 1000 ®Jann, bic

3abl ber Öefebübc non 4 auf 8 per Satteric gebraebt incrbcn. Sic firiegs;

ftörtc ber 2lrmee foüte fieb bemnaeb (»üt tHusfeblufe bes 2. 'Aufgebots unb

bes ^aiibflurms) auf 24 Sataillonc, 9 ©stabronen, 96 ©cfdjübc unb 4 @cnie=

Hompagnien belaufen, in rnnber 3at)l 30 000 Rombattanten. Sic 3nfanterie

ift neben anberen (ycroebrftjftemen ber gröberen 'Dlebrjabl naeb mit bcm

neueren Serban = ©eroebr anSgerüftet. Sie (Rcfdjübc fmb tbeils türfifeber,

tbeils ruffifcber 'fSrooenienj, je naebbem üc in bcm lebten Rricgc erbeutet

ober als Sotationen ber neugebilbeten bulgarifcbcn 3lrmec ncrlieben inorben

waren; fie entflammten jumcift ben .Rnipp’feben ©tabliffements.

®leid) Sulgarien ift aueb Cft tHumclicn in 12 ©rfab^Sejirte cingetbcilt

unb jöblt 1 Jclb-Sinifion non 12Sataillonen a lOOO'JDiann, 2 ©Stabronen

Digitized by Google



77

imb 4 Wcfcbüßf, jufammcii etroa 13 000 flomballanten. 3n jebem Ergänz

jungs • S^rjirt bcfinbct futi beim SSotaiHonäflab eine 'JJräieiij = Sompognic,

melc^c bur4 bie 3J!ann)d)aften befi 1. Siufgebots auf SlotaillonsftQrfe gebvaebt

roerben tonn. Sie 3nfanterie ifi mit bem Rrnfa = ©eme^r älteren Spftems

betoaffnet, bie Artillerie l)at 5lrupp’fd)e ©efc^ügc.

3n fpäter ^injutretenben fianbflurm; unb 5reimiIIigen:Abt^ei:

langen ift eä ganj unmöglid), bie genaue 3^1)' bulgarif(b’= rumelifeben

Streitfräfte anjugeben, bei Außbrueb beo Mrieges bürfte bicfelbe nitbt mehr

beim 43 000 Aombattanten mit 100 fflefebüben betrogen bnt>cn.

ilSie man roobl ooraußfeßen fonnte, nmr man in fHußlanb, namentlitb

aber in ber nöcbflen Umgebung beß ßjaren, über bie ©reigniffe in '^Jb'lippop«!

im böcbflen ©rabe aufgebracht. Alß erfteß 3^’i4cn ber faiferlicben Uugnabe

erfolgte unmittelbar nach bem Sefanntroerben beß erfolgten Umfcbnmngeß ber

Singe in iHumelien auß ^kterßburg ber Sefebl, ba§ bie in bulgarifebett

Sienften ftebeuben ruffifeben Offijiere, etroa 150 an ber fofor* bic

innegebabten Stellungen aufjugeben unb nach dlublanb )urficf5ulebren bätten.

So febmer aueb anfangß bie Keine bulgarifcbe Armee oon biefer IDlabregel

betroffen erfebien, fo foUte eß fieb boeb fpöter jeigen, ba& baß mächtige 5Hufi=

lanb bem febroatben Bulgarien bamit einen großen Sienft ermiefen höbe-

Saß lourbe biffburtb oon bem febmeren Alp befreit, ber auf

ihm laftete unb eß in allen feinen freien 33eniegungcn boiomte. Sie lAeiben

ber bulgarifcben Armee roaren nunmehr für immer ben ruffifeben Cffisieren

oerfcbloffen, bie botb immer eine eigentbümlicbe Stellung innerhalb berfelben

eingenommen hatten. Sie ftanben jroar unter bem 5fefehl beß gürften oon

Bulgarien, gleiebjeitig aber oueb unter bemienigen beß .ttaiferß oon JliiBlanb,

unb loie febon baß alte Sprü^mort befagt, fann Aiemanb jioei Herren bienen,

gürft Aleponber batte einmal, longe oor bem Außbrueb ber fReoolution oom

18. September bie bemerfenßioerthe Acuberung fallen laffen; ,,'JReine armen

bulgarifcben Suboltern Cffijiere fühlen ftd) fremb in ihrer eigenen Armee!"

Sureb ben Außtritt ber fHuffen mar nunmehr beß gürften Üilunfcb erfüllt,

unb auß bem treffli^en ÜJiaterial, toelcbcß ihm jur iterfügung ftanb, fonnte

er noch freier 33ahl bie gührer feiner Solbaten ernennen. An jenem Sage,

an melcbem bie ruffifeben Cffijiere in ihre ^eimath jurüefberufen mürben,

oerlor fHublanb ben lebten fReft ber Spmpothie, melcben ihm baß tltolt ber

Bulgaren feit bem lebten Sürtenfriege bemahrt hatte. Aber alß ob hiermit

ber Unmillc beß Gjaren ftcb noch nicht jur ©enüge offenbart habe, mürbe am
5. fRooember in Iftetcrebnrg ein Sageßbefel)! erlaffen, bureb meldjen gürft

Aleranber non SSulgarien alß ©eneral = Sicutenont ä la .snite ber rutfifdjen

Armee geftricben unb gleidtjeitig ber 3nhaberfd)aft beß 13. ruffifdjen Schüben:

öatoillonß enthoben mürbe. ÜRaii hatte in St. '^felerflburg baß neugcfd)affene

Bulgarien mehr alß eine ruffifebe iffroninj, benn nlß einen türfifeben ilafalleii:

ftaat, alß einen oorgefebobenen ^toflon, alß eine Etappe für bie Armee beß

Die--
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Ösaveii bcli-Qtötct, falls — in 9Iusffif)ritnq bcs Xeftaments 'Jletcr’S bfS Wroüfti

— ein neuer Krieg gegen baS Coinanen = 5Heid) bie rnfiiid)cn .fbecresmajfen

inieber über ben 9klfan fiibren follte. 9lllen biefen fliigoi 9iercd)mingen unb

politifdien SfiormiSfegungen Ijatte ÜUeyanber ein plbblidjes IJnbe bereitet

unb — liiiic illae lacrimae! Cbroobl 5ürft Slleyanber bie if)in jugefügte

Hränfung bitter empfanb unb fidi in feinem militärifdten Stoij aufs fd)iner}=

lidjfte cerle^t ffll)lte, nanientlidi aber and) in feinen Grinnerungen an Raifer

9lleranber II. — (beffen erlaud)tc ('leniablin feine 2^antc gemefen) .— in

peinlicbfler SBeifc berübrt tmirbe, fo blieb bed) ber Jürft feiner l)obf» politifdjen

iDüffion unb ber feinem üaitbe gegenüber eingegangenen 'üerpflit^timgen eingebenf,

inbem er in feiner ffieifc ben (Kefüblen Slusbruef nerlieb, non meldjen fein

reblid)es OJemüt^ unb fein feinffiljlenbes Solbntenljerj erfüllt fein tnu^ten,

fonbern oennieb in fluger 'Jluffaffung ber ®inge, luie fie inaren, Silles, mo-

burd) er ben einftigen Slefdtüber feines SHolfeo nod) mebr Ijölte reijen tönnen.

S'iie fid) raol)l crtuarlcn Iie6 , erregte biefe Streid)ung bes gürften ans ber

tuffift^en 3lrmce in allen militärifdien .Greifen Gnropas bas gröfjle 91uffel)cn.

I'ie Skurt^eilung biefes 9krfaf)rens mar faft allentbalben bie gleite, inbem

gerabc l)ierbur(^ bie Sompatbien für ben gürften nid)t nur in ber beutftben

unb Bftcrreicbifcben Slrmee, fonbern and) in ben meiflen anberen europäifd)en

fitecren nid|t unroefentlid) erl)bl)t mürben.

Um ben 9lusfall jener burd) ben 91ustritt ber ruffifdten Cffisierc er-

Icbigtcn 150 Dfffjiersflellen ju berfen, mufiten oiele .Mompagnien ber bulga--

rifd)en Slrmee blutjungen ''Portepee gäbnricf)en unterftelll merben, ronbrenb bie

Slataillonc unb Slegimentcr ben .fjauptlcuten übertrogen luurben. 2'ie bub

gariftbc SIrmee joblte am Tage ber 3lbberufung ber ru)pfd)en Cffi5icre nur

einen einjigen Stabsfourier Dberftlieutenaut Slaron Goroin. Tie menigften

ijauptleute l)stki' »tebr fed)6jäbrige Tienfljeit hinter ficb, bie

‘premicrlieufeitnnto l)ötten l)Bd)fteno 5, bie 'Scfonbelicuteonts nid)t länger benn

1 3ahr gebient unb fein Cföjier ber goiiäen bulgarifchen 9lrmee hatte baS

oicrjigfte üebettsjahr überfchritten. Gs mar bal)cr and) fehr begreiflid), bo&

bie plöhlid) ^u Slegiments .Kommanbanten ernannten fiiauptleute nid)t ohne

eiitige 2Iefangenbeit ben fomutenben Greignitfen entgegenfahen. „Unter ben

)Huffen" hotten fie ittir gelernt .Rompagnien 511 befehligen, je^t follten fie ouf

einmal Slbtheilungen oon 4000 i<!ann gegen einen geinb in'S gelb führen,

beffen Ülrmee oon friegserfahrenen Gleneralcn ttnb Cföjieren befehligt mar.

Gs lagen bem gürften johlreidtc Siemerbtingen um Cffi5iersftellen, namentlid)

Otts Cel'terrcich, oor, oon Sfcioerbern, meld)e faft insgefammt ber flaoifthen

Sprad)e mastig loarett, allein oon einem richtigen patriotifd)en ©cfühl ge-

leitet, mollte ber gürft feine fremben GIcmente in feine 9lrmee aufnehnten.

Ter obengenannte Cberi'tlieutennnt SParon Goroin unb .ftapitoin JMnberem

(ber chetnnlige f. preufj. 'premierlieutenant Hiinber) mären bie einäigen 91us=

länber in ber bulgarifdten SIrmee.
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Jic fcrbif^e Slrmce I)atlc gegen iBiitte Cftober it)vc ÜKobilmacbimg oofl:

enbet imb ju bemfdbcu “>‘d) Won ibren flrütegücben 3liifinarfcb

an ber bulgorifdicn Örenje jur Sluafübrung gebradjt. Sönig OTilon bade

ben Cberbcfebl über bie 3lrmcc übernommen unb in 31i|(b, ber uralten fer=

bifdjen ^Qiiptfiabt, fein ^»auptquartier aufgefdilagen. 2)ic 31nnee nnirbc in

brei Rorpfi getbeilt unb benfelben bie folgenbc 3lufi'leIIung gegeben: 2'aö

^uptforpS, aus ben brei SDioifionen 2)rina, 2'onau unb Sebumobija be=

ftebenb unb etiria 33 000 Äombottonten jiiblenb, auf ber Strafee, melcbe non

3Jifd) über ^Mrot unb bie bulgorifcbc Örenje nad) Sofia führt ;
bie OToroma^

Xioifion mit etroa 10 ooo fiombattanten red)tä, aifo füblid) oom iiaupttorpö,

in ben Slbölcrn ber SRoramo unb ber IBlaftna, oberhalb Siescooac, mit ben

iltortnippen an ben fflrcnjübergängen auf bem 3Uartna='f}lateau
;

bie 3^imof=

S'ioiüon tint«, alfo nörblicb oom .^auptforpS, im Jimof;2T)al bei Safecar,

gegenüber 3blije.

Cin Slief auf bie Sorte*) mirb ben'cifen, bafe bei biefer 3lufftellimg ber

ferbifdten 3lrmee bie geographifdic llage ber einjelnen ‘Blilitörbejirfe als 3taftö

angenommen roorben mar. ®ie brei S^ioiftonen bes fiiauptforpS ftauben

(roie bereiia bemerft) an ber 3iif(b '^irot-£ofio-Stro§e, ber natürlidifien

unb roitbtigficn Cperationalinie gegen Bulgarien; bicfelbc Strafec führte aber

oud) lanbeinmörta in bie Grfahbejirfe ber einjelnen Sioifionen. ®ic beiben

ölügelbiDirionen roaren inmitten ihrer Crfaßbejirte fonjentrirl morben. Saa

^uptforpa, fomie bie rechte glügelbioifion, roaren gleichroeit — etroa «0 Silo

meter — oon Sofia unb etroa .50 Silomeler oon einanber entfernt. Siefe

oier Xioiftonen roaren jum gemeinfchoftlithen 3.<orgehen gegen bie bulgarifchc

$auptftobt beftimmt. 2)ie JtmoMDioiüon roar burch eine Gntfernung oon

etroa 90 Silometer oon bem £>auptforpä getrennt, roöhrenb bie Strede oon

3ojecar nach Sofia etroa 190 Silometer betragen haben mürbe. ®ae Dpe=

rotionaterroin biefer S’ioifion roar boe roeite (Sebict jroifchen ber £>011011 unb

bem Saltan, oor 3lUem roor eä jebod) bie 3<^ftung 3Sibbin, bereu fie fid)

hätte bemächtigen foUen. IDian hotte baher im ferbiiehen £iauptquartier auf

bie tDhtroirfung ber Uimofs^ioifion bei einem itonnarfch auf Sofia ooUftänbig

oerjichtet, inbem man eä für ein ilcid)tc6 hielt mit oier Dioifionen bie biil=

garifche Slrmec ju IfJaaren ju treiben.

Xiefc Stnücht bea ferbifchen OJeneralftabca roor aber auch in ber Jhat

nicht fo ganj unbegrünbet ale man oicDeicht glauben tonnte. £ie nodj in

ihrer Crganifation begriffene bulgarifch=nimelifchc 3lrmec roar oor 3lUcm an

3ohl bebcutenb fchroöcher alä bie fcrbifche, baa Cffijierforpa roeniger jahlreid)

unb im SlUgemeinen roeniger triegageübt; bie Slerfchiebenortigfeit ber ®affcn

unb beä Saliberä, ber totale Btangel an ®cbirga-3lrtiUcric, bie fchroad) oer=

tretene Saoallerie (9 Gäfabroncu gegen 21!), bie geringe Slnjahl tednüfdier

*) 3“"’ Etubium biefri Ärieflea möchten roit atä bit beften Marten jene bewieftnen,

loelche im Verlag bea I. t. Ulilitättf'Seograpljtfcben onÜiüit* in 38icn et)<biencn finb.
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^Truppen unb onbcrcr ^ülfsanflalten einer Slrmec im roerben ino^l jur

fflenüge biefe Snferorilöt ber bulgorift^en 3Irinee gegenüber ber ferbifeben be=

lueiien. ®aju toin nod), bafe eine feinblicbc 9Irmec, bie lürfifdje, im Süben

imb Cflen, eine jrocite, bie ferbi[d)e im SBeften beö gürflenlbumes eine bro=

benbe 9luf|'ieUung genommen batten. Tas neu gebilbete unb oereinigte Bul-

garien befanb fid) bemnaeb in einer öuberft febmicrigen unb gefabrbrobenben

Sage, auS roelcber es nur bie Gnergic unb 2ibattraft beS giirficn unb bie

begeifiertc Baterlanbsliebe feiner tapferen Bulgaren befreien fonntc.

3)ic bulgariftbe 3lrmee mar ebenfalls in brei ©ruppen cingclbeilt morben.

Bei "ifM)itippap<^l unb längs ber naeb älbrianopel bis jur türfifeben (^renje

fübrenben Gifenbabn ftanb bie oft-rumelifdic Diilij unb eine gemifebte ÜliDifian

bulgarifcber Struppen, im ©aiijcn ctroa 25 OOü Rombattanten. Bei Sofia

mar eine sunäcbft aus Gruppen ber roeftlitben Bejirfc jufammengefügte ®ioi:

üon, in ber beiläufigen Stärfe oon 15 000 Rombattanten, aufgeftellt morben;

biefelbe batte ihre Bortruppen über IDragomon unb Srn bis }ur ferbifdjen

Wrenje oorgefeboben. Eie britte Öruppe batte in ber gefiung iBibbin unb

in bereu näcbftcn Umgebung ihre 9lufftellung gefunben unb ihre Borlruppen

gegen 3ai«car oorgefdjoben; bie ungefähre Stärte biefer Eioifion belief fid)

auf eirea 4000 Rombattanten.

2Bic bereits ermäbnt, mar ber ftrotegifebe 91ufmarfcb ber ferbifeben Slnnec

um bie SOlittc Dftober ju Gnbe geführt morben. Bon ba an bis jur Rriegs=

erflärung Serbiens an Bulgarien oergingen ooUe oier SBodten, loäbrenb

mel(ber 3^'t bie ferbiftbc 9lrmee in ihren Biroafs bei ifJirot fehr oiel oon

ber Ungunft ber falten rcgnerifchen SBitteruiig }u leiben hatte. Gs famen

oiclfatbc Rrantheitoerfcheinungen oor unb mehr beim ein braoer Solbat mürbe

in bie fühle Gebe gebettet, bcoor er noch eines geinbeS anfichtig gercorben

mar. 3lber auch ber Gntl)ufiasmus, roclcbcn anfangs baS ferbifdhe Bolf unb

bie 9Irmee bes Rönigs Üllilaii }ur Sd)au getragen hatten, nahm ftchtlid) ab

unb einjelne gälte ber 3nfiiborbination miefen fogar auf einen Beginn ber

Soderung ber Eisjiplin in ben iHeihen bcs feeres hin. ^ätte Rönig ÜDlilan fofort

na(b ooUenbetem Slufmarfch feiner Slrinee ben .Rrieg erflärt unb bie bulgarifche

Örenje überfdjritten, fo mürben feine Ghancen ungleich flünftiger geroefen

fein. BJährenb biefer oiermöd)entlid)en Benobe fanb ein lebhafter Sepefcheii:

frieg jmifchen beiben Staaten ftatt, mährenb bie 3^itungcn oon Telegrammen

mimmelten, roelche oon unerhörten ©räuelthaten, oon ©renjüberfchrcitungen,

oon 3aöpladereien unb ähnlichen Unterhaltungen jii berichten muhten, lauter

'Jiachrichten, roelche jioar immer am näehften Tage fchon in ber totegorifchften

BJeife bementirt mürben, aber trohbem bejeichnenb genug roaren, um bie

feinbfelige, jur höd)ften Grbitterung gefleigcrte Stimmung ber beiben Bölfer

erfennen ju laffen. 3» biefe 3<^it fällt auch bie in Ronflantinopel tagenbe

Ronferenj, reelle, roie roohl noch erinnerlid), eine fo eflatante biplomotifche

\
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9Jicl>crlngc crlciben füllte. 9Jodi immer ()Qttc man fidj in beii politifd)cn

Sreifen turopaö ber .Hoffnung bingegeben, bic äipifcbcn ben beiben flnoifcben

3.<oIföftämmcn cntl'tanbcncn 3>»'Üi0fciteit in frieblid;em 'Jöege beilegen jn

fönnen, nUein bie T'ingc woren fdion jii mcit gebieben, bic ferbifebe Dtegierung

fonnte nid)t mebr yirüd imb .ttönig dlülnn märe nalje baran gemefen, bie

•<lronc }u Dcrlicren, loenn er nid)t bem nllgemeinen Srnngen nod)gegebcn iinb

ben .ftrieg crfläil bötte.

Iler Mangel einer Verfolgung iiuril) bie ^aonllerie.

Srlöutcrt burd) ein ^eifpicl aus ben lebten ^cl^Sügen.

ütielfod) ift gelingt roorben, bnfe in ben lebten Jelbäugcn eine ätcrfolgung

biireb floDolIeric, [ei ee in tattifeber ober flratcgiid;cr gönn, nie nuägcfübrt

mürbe.

ebne auf bic Urfndjen hier nnber cingeben 5U rooUen, foU oerfnebt roerben,

in gönn einer Stubic einen galt nuo ben lebten Jlampngncu bernussugreifen,

um barnn, ouf Ölrunb ber oorbnnbenen ©cnernlfiabSrocrfe, bie Setraditung

ju fnüpfen, bie oictleidjt in Gtmaö äur 33cgrünbung bc6 oorftebenben J^bemns

beiträgt.

Gin öftcnci(bi[(ber .ßaoQlleric=Dffi}icr, greiberr d. Ißocb ju Sernegg, b“!

in einem Utortragc: „©ebanten citicö J'ruppciuCffijicrS", get)alten 1873 }u

ÜÖien im ®lilitär!.<lQfino (micbergegeben unb mit JHcmerfungen oerfeben oon

Släbicr Iflnfcbn unter ber Gl)iffrc 8 im 2Hilitär:2Bod)enblatt beä 3al)rc8 1877

3fr. 17) über Ulerfolgung golgenbes gefngt; „3fun beginnt bic SBerfolgung,

bnS ift bie lonbre 3lrbeit für bic IKcitcrci. 21b SlaoallericsSioiftoncn brongen

unnufbaltfam, fic Inffcn ben flüdjtcnbcn ©egner nid)t mel)r jn 91tbem fommen,

fte geminnen feine ginnten, fie Irndjtcn früber als er 31bid)mtte 5U er=

rcicben unb 511 beferen, 100 ein erneuter ÜBiberftnnb für ibn nodb möglidj

mürbe, fic ncreitcln ibm and) feine Icptc .^ioffming.

3 ft cS »ein Öegner roäbrenb fold)cr gngb nid)t gelungen, fein mornlifebeö

Glcmcnt 51t beben, bic Crbnung toieber bcrjuftcllcn, b«bcn im Öegentbcilc

feine Gruppen, bei itag unb bei 3fnd)t nufgcfcbrecft, fo oft fte effen unb

[(btnfen mollen, angegriffen, enblid) jebeii ^nlt oerlorcn, nnb bat bnber ber

Öegner febe ^toffnung auf glüdlidjeren 'üMberftanb aufgeben mfiffen, ift feine

n<u( Wim. «tiitiui'. isüs. 3uu<au8uft>$<fi. 0
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flraft gebroden unb fomit bas friegerifebe 3ic( erreicht — bann tann bie

S^citerei mit ooUfter Söcfriebignng if)re0äbel nerforgen unb ohne Selbftübcr!

feböbung, einen groben beö Öielingenö ibr eigen nennenb, bie lucitere

Slrbeit ber Jeber überiaffen." — — —
„®6 ift eine allgemeine Klage, bafe mir feine Sterfolgung mehr in ben

lebten Kriegen geljabt. ilüarum aber? iBeil mir ee nicht mehr oerftanben

haben, untere 3ieitcrci in einer unlerer gaujen heutigen jlricgöfübrung

entfpreebenben SBcife im Öroben ju gebraud)en. 5lur an ben Spieen

bcö iieeres, roeit ooraus bis an ben geinb unb am Jeinbe, ba nübt, ba ge;

beibt bie Dfeiterei, erftarft oon iCag }u Jage, trog jcitroeife grober Stra=

pajen. ^lintcr bem §eere berjiebenb, angeblich aufgefpart für bie Slugenblicfe

grober Gntfeheibung, oertommt fie, ift eine blobe Saft unb fonn beim beften

IBillen in jenen älugcnblicfen nichts leiflen, meil fie nie äur Stelle ift, jur

Stelle fein fann."

3lngeregl burch biefe treffenben IBorte ifi bei greunb unb Jeinb Um?

fchüu gehalten in ber ©efebiebte ber lepten Kriege, um ö^llc berauSjufuchen,

in benen nach einer fiegreichen Sd)lacht eine '^icrfolgung k la Selle^Slllianee

unterblieb, obroobl im Slllgemcinen bie üerböltniffe bafür gefprochen hätten.

25ic 2Babl ift in betreff einer tattifchen äSerfolgung auf Sangenfalja ge-

faHen unb foU oerfucht merbeii, bies in ber golge näher ju begrünben.

9!ad)bem Cstar fDlebing in feinem iffierte: „fDlemoiren jur 3fil9cf4)icbtf"

2. 9lbtbcilung „3üas 3al)r 18ÜG", erfdjienen 1881, Seite 183, bie 'JKöglich

feit bcs iSturcbbrucho ber hannooerfeben 3trmee oor unb nach Sangcnfalja

mehrfach betont unb erörtert, ift bieS bie 33eranla|fung geroefen, bie (Senerol;

ftabsroerfe beiber 3lrmecn barmifhin näher 511 prüfen. Iroh möglichfter 33e;

rücffidttigung oon 3tit= nnb Crtsocrbältniffen ift cs freilich nid)t möglid) ge^

roefen, ben mancherlei bioergirenben 3lnfichten unb Strömungen im bannooerfd)en

Hauptquartier, befonbero nicht ben fonfligen Schmicrigfeiteu Stechnung tragen

5U fönnen. 9!id)t6bcftomcnigcr ocrlobnt cS hoch mohl, bie grage aufjumerfen

:

„Konnte bie b<»''>oocifd)c .ftaoollcric nad) bem immerhin glänäcnbcn Siege oon

Sangenfalia bie i'crfolgung bis Öotl)a auobel)uen unb fo ber 3lrmec ben 3tn=

fchluß an bie bei Sul)l ficlienbrti äkqcrn ermöglichen?"

3m 3lllgcmcincn ben 3>crlauf ber Sd)lacht oon Sangcnfalja olo befannt

oorausfepenb unb im Uebrigen auf bas preuhifebe Wencralflabsmcrf 00m

3al)re 186C, loic auf ben offijielien hannooerfeben üeriebt ocrmcifcnb, loirb

jur fuiyu Crientirung ber C'icfummtlagc ous tölcbing’o ffierf 3!ach!iebcnbe6

aufgefübrt:

„fflir hielten auf ber oon bem ©encralabjutanten ausgcmäblten Höbe

ronbrenb ber Xoner bcs Kampfes bis gegen 6 Uhr 3lbcnbS in brennenber

Sonnenhibc unb cs mar ein cbenfo riibrcnbcr als erbebcnbcr 3lnblicf, ber nie

aus meiner Grinnerung oerfdtminben mirb, ben blinben König ju feben, ber.
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oon bft ringsum tobcnbcn Scblocbt nur burd) bas ®ct)ör bic ©inbrürfe cm-

pfangenb, unbcrocgiid) auf fi’iucm 'fifcrbc 'infäbig cinjugrcifcn, miv oon

bcin einjigen Sunfcbe bcfecft, feine '^^flicbt als firiegsberr baburtb }u erfüllen,

büfe er feinen Gruppen burd) feinen älnblicf iDlutb einflöfee." — — —
„Tos fflefeebt febien }unäcbl't eine ungünftige Sßenbung für bie baimooer:

f(ben iJruppcn ju nebmen; biefelben mürben aus Üangcnfalja surüefgeroorfen,

bic i}}reu6cn befehlen bic Stabt unb brangen bis über bicfclbe b'HQuS oor.

2?as ©efetbt oerlicf anfönglicb ben oon bem ®cncral non S'rcntfebilbt gege^

benen 5)cfeblcn entfpreebenb: bic ^annoocroncr jogen ficb fe^tenb jurücf."

„Gnblitb aber, gegen ÜDlittag, trug bie Grbittcrnng unb ber ßampfeseifer

ber jüngeren Cffijierc unb ber ^Truppen ben Sieg über bic Stnorbnuugcn

bes Jlommanbos baoon. Gin Sntoillon bcs f)annoocrf(bcn ®arbc:fRcgimentS

unter ber gübrung bcs Dbcrfllieutenants oon aanbeberg ergriff jucri'i bie

Cffenfioc, ging über bie Uni'trut unb roarf bic bort gegenüberftebenben

''fJrcufecn jurücf. Schnell mürbe biefes Seifpiel auf ber ganjen Sinic befolgt

— überall griffen bic einjclncn baunooerfeben 3lbtl)ciluugen mit unmiberfteb-

licbcr Öcmalt an. ®ic jungen Cffijierc, nur noch oon ibrem militörifcben

Gbrgcfübl geleitet, mollten bem Sfcfcblc jum fHücfjugc nid;t mebr geboreben

— eine Slbtbeilung rife bie anbere mit fort, unb balb brang bic ganje 91rmee

üegreieb oor."

„tEic fiaooUerie, mclcbe juerft in ber 5Hcferoe gebalten mar, brang oon

allen Seiten in bie Gbcnc binab."

„Um 6 Ubr mar ber Sieg entfd)ieben."

„;Pic prcu§ifcben IJnippcn jogen ficb suf ®otba jurücf, bis faft oor

bic Xborc biefer Stabt oon ben bannooerfeben fiaonUcrie = iRegimentcrn ocr-

folgt — mir faben bies oon unferm Stonbpuntt berob beutlid)." —
— iBeitcr fagt berfelbe: „geb fprad) bem Sönige ebenfo meine Ueber=

jeugung aus, bafe ber einjige 3Beg jur Stettung unb jur Dffenbaltung fpötcrer

GntfcblicBuugen je nach bem ©angc ber Grcigniffe barin liege, unocrjüglicb

unb ohne jeben Sluffebub nach ®otba aufjubreeben. 2:er 'ffleg babin

müffc nadj ber gunicfmcrfung bcs glies’fcbcn .ftorps frei fein (ber pren^

feifebe ©cncralflabsbcridjt lö6t erft am anbern iDlorgcn, ben 28. guni,

ben Öencral non glieS burd) 7 Bataillone nnb 2 Batterien oer)'lärft fein)

unb menn man über ®otbo binsusfommen fönnc, fo merbe man bicfclbe oor:

tbeilboftc Bt>rition crreicbeu, meld)c bureb bic traurig oerbängniBooUen Bor:

gänge oon Gifenad) bomals ocrlorcn morben fei. 3cnfeito ®otl)0 (beffen

aJJagiftrat bureb iflroflamotionen au beii StraBcneden bic Bürger aufgeforbert

batte, bie boi'ooocrfcbcn Xruppen gut ju empfangen) bin fönnlcn feine naiii:

bnften preufjifcbcn Gruppen gebracht merben unb unmittelbar bü'lfi' ®otl)a

(SUcbing trifft fpöter in äSirflid)fcit nörblid) Sul)l bie bm)crifd)cn Xrnppen)

mußten f^on bic Borpoften ber bnperifdjcn 9lrmec fleljcn, mit loelcbcr fid) ju

ü*
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octciiiigcn jc&t bic bringciibftc Slufgnbc fei." — «®rnf ‘'fJlatcn irar oollftänbig

berfclbeii ^Infidit." —
3n bem Dcrfammcitcn flriegäralb, bcm aud) 'J3iebing unb G)raf '^‘Intcu

beiroobncn, cnlgegiict Cbcvft CSorbcnuinii, bcr 6f)cf bcö ©cncrnlftabefl bcr

Slimcc, lind} bcii piototoUarifdjeu Slufjcidjimngcn: „baß rocgni bcr öerfdioifencn

3Jlunition, bcr mangclnbcn Sücrpflcgung unb bcr grofecn (Srmübung bcr Sruppcit,

foioic locgcii bcr Uiiinöglid)fcil, bicfcn iliangcl jii crfeßcn. bic 9Irmcc nid)t in

bcr Siagc fei, gegen 'flrcuOcn ifolirl einen äiocitcn flompf ju bcftel)cn."

„J'cr flönig mad)tc noch om 3lbcnb eine i»' offenen SSagen burd;

bie Stabt (SangenfaljQ), um ben (cidjtueriouiibeten i^rinjen 6rnft Solmtä
3U

bcfud)cn. Sr bcfol)l mir, U)ii ju begleiten, unb mir tarnen, um bic i*orftöbte

berumfabrenb, burd) bic ftantonnementfl ucrfd)icbencr ‘Truppcntbeilc, meld)c

alle mit ^ubetrufen ben 'jyagen beö .ftönigo umringten unb bei roeld)en id)

nic^t bie gcringftc Spur oon Crmübuiig bemerfen tonnte, oielmcf)r äcigten fic

alle frifc^en 2)(utf) unb freubige 3uoerfidjt unb ocrlangtcn in lauten Dtufen,

uorroärtö geführt ju merber.. 3tb mad)tc ben .tlönig abermals au^ b'erouf

befonberö aufmertfom unb glaubte, i()n nochmals bringenb bitten ju foDen,

ben i^ormarfch auf (^otba noch an biefem 9lbcnb troß aller erhobener Sdimierig:

feiten unb süebentcn äu befehlen, ba ich überjeugt mar, bafe bic Sruppen im

Steroußtfein bes eben erfod)tencn Sieges oor feiner Slnfirengung
3urüd[chrccfen

unb bas 3lcu6erfte Iciften mürben. Xer flönig fchroieg aber traurig."

„Gs mürbe bamals ouS einer mol)l ju nngftlid;eu Schonung bcr Xruppen

baS legte 'JDüttel oerfäumt, meld}c6 no^ }ur Dtettung ^annooers hätte führen

fönnen. Xer flönig hat bies aud) ftets ooUtommen flar ertannt unb mir

nod) am 3ahrestagc oon Sangenfaläa brieflid) in ben roärmften SBorteu feinen

Xant für ben Gifcr ausgefprothen, ben ich ihm in jenem ftriegsrath am 3lbenb

iiad) bcr Schlad)! burd) meinen dlatl) jur IHcttung ber 3lrmee bemiefen. Üciber

mar biefer iHatl) erfolglos geblieben, loic cs unter ben obmaltenbcn 'l!crl)nlt=

niffen mol)l natürlich mar." —
„itiete öclbherrcn haben mohl unter fehmereren 9.terhältni)len, als fie

bamals oorlagcn, angeftrengte ©cmaltmärfche gemadjt unb burd) bicfclbcn

grofec ßrfolgc errungen unb l)od)mid)tigc Gittfcheibungen herbeigeführt. Xic

Wcfd)id)lc aller Kriege jeigt folchc Jleifpielc unb menn !ülüd)cr nad) bcr Sd)lacht

oon Stigni) auf bic Srmübung feiner Xruppen ^lüdficht genommen hätte, fo

märe ber 'Jlusgang bei Silaterloo ein anberer gereefen unb bas Schicffal

Suropo’s hätte uielleid)! eine anbere äBenbung genommen."

„Solche Gntfd)Iüffc tann aber nur ein Jclbherr falfcn, ber mit eigenen

3lugen bie ifagc ber Xingc j« überfchaucn oermag, unb boji bcr .König ftc

nicht JU faffen magte, tann ihm nid)t jum Üorrourf gereichen."

'il'cnn Csfar 'Diebing hier als 9lugcujeugc aus einer beoorjugten Stellung

bies nad) 15 3ohren bcr Ceffentlid)feil übergiebt, fo ift mohl nur anjunehmen,

bnfs biefc feine Düttheilungen nutl)entifd) fein müffen, anbererfeits barf rool)l
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ni^t außer 9ld)t gclailcn iccrbcn, bafe er als 9li(f|tmi(ifär roobl faum in ber

Soge iDQr, bic loabre Üciftungofö()igfeit ber l)ai'noocrfd)cn Slrmee bcurtbeüen

ju fönnen, roie er ou^ feine '-iJernntroortung ju tragen bottc, roic bics bei

ben militörifd)en 3Jiitgliebcrn beö Dcrfammcit geroefenen Sriegaratfjfl ber

Jall roar.

3mmerbin finb bic oben eriDÖbiitcn 9(ufjddinungcn intereifant genug, um

auf ®runb bcrfelbcn in gorm einer Stubie bie 9tei1)ä(tni)Te gerabc für eine

taftifd)c 93erfo[gung ber RaDailcric nSber in’s 9lugc ju foffen.

'Han oergegenmärtige ficb nur bic cigcnlf)ümlicbc bcs

ölicfl'fcben JTcfacbemcnta. — 2anbroef)r, Sefaßungö^ iiub ©rfaßtruppen bilben

faft bic Hälfte beö 8000 'JÜlann ftarfen Setadjementfl gegenüber ben 20000ü)ionn

,'gannoDeranern
;
jubem Storbcrlaber, glotte ©efebübe, .öanbiben nur mit ifSroß^

munition oerfefjen, norbanben; »ornct)mlid) aber uerfdtminbenb inenig Hanallcric

(225 Hann SöcfabungS; unb Griabtnippcn)' gegenüber ben 20 Göfabronen

ber altbemöf)rten 6annoucrf(bcn Snoallerie jHegimcnter. — 2'ofi bic Sd)lad)t

non 2angcnfalja ein DöUigcr Sieg ber ^annoocraner gemefen, rocr mollte bas

leugnen? 2000 onfgelefcne @eme[)re, 2 erbeutete ®efd)ü6c, 1000 ©efangene,

000 2;obtc unb 9.'errounbctc geben root)! ben beften ®erocis bafür. — Jie

oerfdiiebcnen preußifd)cn 9lbtbci(ungen oerlaffen öcrein5clt unb ber Sluflöfung

nabe bas 6d)Incbtfclb ;
bic Sefaßung oon S^bamäbrüd ftöfet fogar erft am

anberen Horgen jnm ©eneral; — bieö 9lUe6 cbnraftcririrt roobl jur Öenüge

bie aiigcnblidlid) prefärc 2agc beö 3lic8'fd)cn Rorpä, oon bem bie .§annooc=

rancr mußten, bafe cs bis babin bei Öotba auf feine Untcrflü^ung 511 rech-

nen bsffc-

Gs muh b'cr Don nornberein als ausgefd)Ioffen erflört fein, bah fä in

ber Slbficbt liegen follte, eine nacblbeiligc Uritif nad) irgenb einer 9fid)tung

bin fällen 511 raoüen. — IKer mürbe ber brauen bnnnocerfeben 9lrmec, äimial

nach ihrem tragifeben Gnbe, einen 3!ormurf machen rnoUcn? §ot fie nid)t

ftets, Dor roic nad), Schulter an Schulter mit uns gefämpft? Han benfe

nur an ihre Unterflüßimg im "jöbrigen Slricge unter $erjog uon Sraun=

fdjioeig, an ihre Seiftungen in Spanien unb bei SSaterloo, an bic jähe '9luS:

bnuer bes X. 9lrmceforpS bei Harsda-Tour unb 53caunc:lo=9folanbe! —
Sooiel befannt, ift cs bns erftc, imb fo fflott mill auch bas Icßte 'Hai, bah

fold)' Jlampf, fold)' mabrer Jiruberfampf biefer gleichgeartcten 93olfsftämmc

fiattgefunbcn. — DJein, baS fann nicht in ber 'Jlbfidtt biefer liegen!

oicimcbr füllen ftc — lebiglich nur als Stubie benußt — glcichjeitig bajit

bienen, ber iüapfcrfeit, C'ingcbung ber bnnnoncrfchcn Xruppen ein ebrenbes

ICenfmal }u feßen unb bem C'Jebanfcn 9lusbriid ju geben, bah bie Hihgunft

ber Serbnltnifie, unter benen bic bannoucrfche 91rmce bomals augcnfcheinlich

ju fämpfen hotte, als eine b&bci'f OÖQOog aiiäufebcn ift, befiimmt, in ber

t)anb ber 91orfebung mit als SSerfseug ju bienen, „bic grohe nationale

Ginigung uoUäicbcn ju bclff'/ olle fcbmcr}lichen ©egenfäße }u oerföbnen unb
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bic nic^müt^igcn unb bitteren Srinnmmgen ber Sßcrgmigenfjcit in eine grofec

unb giücflidjc l)inüberjnfü^ren!"

aber nuc^ ben in ber ©djlad)t non ^aiigenialäo engngirt gciucfcncn

preu|ift§cn Gruppen tonn felbftrcbenb fein ?ioninirf gcmad}! fein. — 28ic

cigcntpmiitb if)rc 5ieroaffnung, ifirc 3lii6rüftung, ift

ja febon oben erroSbnt; eS genügt oicileid)!, nur noeb bic ÜBortc aus bein

Öcnernlftabsnierfe b>«r anjufübren, bic über ben ©cfetbtsjiocrf — bic 5cft=

baitung ber bonnooerfeben armcc — gefugt ünb: „Tiefer ©cfccbföjiocrf war

uoUftänbig erreicht unb roobl febon ju oicl bufür getbun." ®enn uueb

bie ©rftorung bcs bunnooerfeben .ilricgsrutbs fclbflrebenb feineöraegS in 3nteifd

gejogen werben funn, bie 3nfunteric feine 'JOJunition, feine S8erpflegung boüf/

bie ©rmübung ber Truppen febr grob fo fei es boeb hier geftuttet, ber

Sruge etnmö nöber ju treten, in wie weit C6 ber fluonlleric niöglicb gciBefcii

toure, bie Söerfotgung genügenb uusjubcutcn utib @otbu noch oor ber 3!ud)t

}u erreitben, ooruusgefebt, bufe ibr oom ^öcbfifominunbircnben in bcin iDioinent

beä ©rgreifens ber Cffenfioc bie riebtige Tireftion gegeben unb fie bcingemüb

jtoerfentfprecbenb uufgeftellt unb ocriocubct loorben.

iSBie aus ben beiberfeitigen offijicllen 2icrid)ten crfid)tlicb, befahl Öeneral

0 . Trenlfcbilb gegen 1 Ubr iWittags bic allgemeine Cffcnrioe. — Trei boi'=

nooerfebe Sirigaben fammt ber ‘Jfcieroe=Äaoallcric paffiren bei tDlerrleben bas

UnftrutsTefilee; bie oerfebiebenen Stübpunfte ber preubifeben aufftcliung geben

einer nacb bem anberr. oerloren, fo .tlablenbergfiinüble, fflräfers Jobrif, bao

ÜQjaretb, fpötcr auch ber 3ubcnl)ügcl unb üangenfalja. 9Jur im (5cntruni

ber SlufftcUung wirb bas Siabeiuälbcbcn uon ben ifieeuben befegt bcbaltcn. —
Toeb oueb hier trifft enblitb ber iöcfcbl jum fHüdjugc ein, ber nod) befcbleunigt

wirb bureb einige Rartötfebtagen, bic bic .fiannoocraner auf bas ÜBirffamfic

bineinjufcblcubern roiffen. 3t' jicmlicber Sluflöfuttg ocrlaffcn in 5oig<^ beffett

bie ifJreubctt bas 5iabcroälb<bcn, um glcid) barauf auf offenem ^flbc beit

.ilönigitt:.^ufaren in bic .^ättbc jti fallen; tbciltocifc nicbcrgcriffcn unb jcefpreitgt,

(affen fie eine bcträcbtlicbc 3lttjabl iiertounbeter unb 'Dlarobcr in ben .^önben

ber geinbe. — ©nblicb notbbürftig in ätoei Kolonnen gcfamntclt, jieben bic

preubifebett ablbeilungcn in einer Cnlfcrnuitg oon uttgcfäbr 600 Schritt oon

cinanber, ocrfolgt oom fcittblicben ÖefcbüBfcttcr, über ben Sieebettbof fftblid)

um yottgcnfalja btri*"' ot>, reäbrcitb bic übrigen preubifdjen Slbthciluitgcn bc

reits bic ©otbaer Gbouffee crreidji haben unb auf ^cnttittgslebcn äuftreben.

^icr fehen ficb bic Slbthcilungeti oon ber hnnnoorrfcbcn 3iefcroc;,Kaoaltcric

cingcholt unb auch oor fi^ nehmen fie .Kaoalleric loohr. 3« ber Slttnahme,

bab biefe IcBtercit prettbifebe abtheilungcit feien, reitet ber Kotntnanbeur bcs

öfllicbett Rorrec’s, Cberfiliculenant bcS Söarrcs, bcnfclbcn entgegen unb tnuf;

51t feiner ©ntfäufebuog toabrnehtttett, bab 06 hattnooerfebe .Kaoallcric, unb jntar

bas 6nmbribgc=2)ragoncr.-iHcgimcnt, ift.

Ta bic Thötigfeit biefcS SJegimentS an icitcnt Tage beti Kaoolleriflett
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btfonbcrfl ergebt imb erroörmt mtb biefelbc jur Segrünbmtg ber oufgemorfenen

Sragc mit beitragen foU, fo fei es geftattet, babei etmaö langer }u uerrocilen.

— Die Sciftnngen biefer brooen Gambribge^Dragoner fönnen nur als ein

mufiergültigcs Scifpiel b'iigcfteHt loerbcn, inbem fic ben Seincifl liefern, luic

braoe Raoallcrie, gut gefüfjtt, nod) je^t im Stanbe ifl, ber abjiebenben 3n=

fanterie trog ,fiinterlabcr ein fcgioer roiegenbeö .^inberni§ ju luerben, freilich

in ber iBormisfegung, bag fic in geniigenber Starte uorganben unb burd)

reitenbe ütrtiüerie unterflügt ift.

Das fHegiment Gambribge= Dragoner bat nor S3eginn ber Sebladjt bic

tSorpoften gegen öiotlja bin, jicbt ficg barauf, na^bem es retbtjeitig ben 3ln=

marfeb ber 'fJrenfien gcmclbct, an feine 23rigabe (bc iltaiir) bei 3)!crjleben

heran unb wirb fpöter, bei Grgreifen ber allgemeinen Cffenfioc, unter Um^

gebung bes fonft alleinig benugten Ueberganges bei SDlcrjlebcn, über Siegel

ftöbt in bic reebte glanfe ber iffreuben geführt. — 3n weifer iöorausficbl

ber Dinge, bic Da toinmen fönnten, wirb bei Cyelcgenbcit bes ‘•fJaffirenS ber

Unftrut bei 9!egclftäbt noch rafd) etwas geruht, bic '.^ferbc getrönft unb fort

gebt es in bie 9lndcn ber preubifeben Slufftellung. Der

bannoocrftbc 25crid)t fngt barüber; „.fjier fab fitb bos 9tegiment ber offenen

plante unb bem fHücfcn Des Jeinbes gegenüber ju einer 3^'!/ “IS biefer

jmar in ber Jront ftbon ftart äurücFgebröngt war, fteb aber in Sangcnfalja

fowic auf bem 3ubcnbügcl, fowic in ber Stellung am 33abe bis jum Grbs=

berge, noch feft behauptete. - Das Grfcbcincn bes 9tcgimcnts trug offenbar

bo5u bei, ben oHgemeinen Dliidäug bes JeinbeS 511 befcblcunigen, beffen

rc(bter Jlügcl, ficb rafcb jufammcnjicbenb, bic rürfgängige 33cwegung oom

©rbsberge über ben Sieebenbof in ber 9Jid)tung bes .tUinggrabens begann,

wöbrenb au^ oom linten glügcl Solonnen auf ber Gbouffec oon Sangcnfalja

nach .t>enningslcben nbjogen."

Gine Gsfabron b«Hc b'cr füblicb oon Sangcnfalja gegen S'/a Ugr 05e=

legenbeit, bic SSatteric iölottnig plöglicb im iRflrfcn nnjugreifen
;
— nur burd)

bic befonnene Jübrung bes 23nlterie-Gbefs, ber im Gbargiren .<lebrt febwenfen

lobt unb bic Gstnbron mit Jlartätfd)cn empfängt, wirb bic Sortnabmc ber

S3ottcric ncrcitclt — bas 'fJferb bcs 91cgiment6=Rommanbcurs ber Gambribgc=

Dragoner wirb in ber Söatteric erbeutet. —
Slnbcro ergebt cS ben jwei 9lusfallgefd)ügen, bic unter Sebedung non

30 3i>fantcriftcn ebenfalls füblicb oon Sangenfnijn ben )Hüctjug ausfübren. —
Die 4. Gsfabron, geführt oom JHittmeifter oon Ginem, greift bic ©efebüge

an unb nimmt bicfclbcn im .Uartätfebfeuer ber gegen fic gewenbeten ©efebüge

trog ber 3lbwcl)r ber bic Stebeefung bilbenben Infanterie. Snbeffen fuib bic

iterlufte JU fd)wcr — ber Rührer fällt, 28 Ulann tobt ober oerwunbet —

bic gcfcbloffcnc preubifebe 3nfantcrie ju nabe unb auch eine oerbedt geftanbene

preugifdje Gsfabron (ilefngungs^ Gsfabron, ^mfaren 9fr. 12) fällt mm gegen

fic ous, fobag bie febwaebe, bolb aufgeriebene Gsfabron ficb o'tbt im Stefige
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bcr fflefc^üße bc^ouptcn faim. — 2^ci' prcii§ifcfic ®eneralflQb8=?lcri^t lagt

barübcr: „.f)icrbci loorcii bic 3i>3Pf'-’i'i>c gcioorbcn iiiib ftiirjleii im Xurd)--

gctjcn tu eilten timnitlcibar ba^iiiter bcfinblid)cit öobliueg, atto tucldjcm matt

ftc ni^t me^r ^crattsjubringen oermodite. 'iiergeblidj beiebten tnebrete 3n=

fantedc=3lbtt)eiluitgen bie beibeit ©ci^flbf- fdne ©httet für it)rc Sort--

bvitigung berbeigcfc^nfft loerbeit fonntcit, mtifUen fie licgengelafictt tocrbeit

tiitb mürben fo non ben .^annoucraitern nttfgefttitbctt. 3(ttf Ülitorbttiiitg bcc

auf betn ©efeefitöfeibe cingetroffeiten •'perjoge non Sad)feit=6obttrg:@otf)n ging

jmar fpäter bie ©Sfabron Stenbal mit mebreren 3!orfpanit:ipferbcn nodjmaifi

nor, fanb aber bic ®cfd)übe bereits fortgefdiafft."

fyjod)bctn bas Gambribgc-'rragoncrsSlkgititcnf bis gegen 4 Uf)r bamit bc=

ftfjäftigt mar, ucrfdiicbcticr ©cfotigetter fidj 51t uerrtdierit, bereu ©etuebre fort =

gemorfen mürben, fte felbft aber in bem boben Storit oft ©clegcnl)eit fanben

ätt entfotnmen, trat bcr oben befdiriebette Utomcnt ein, baff bic tKcfcruc Ha

Bnllcric aus 3D!erjIcbctt beboutbirte, um bic beiben füblid) Siangenfatja ftd) I)in-

äicbettbett prcttbifcbeit Holoitncn aiijtigreifeit.

Xer preugifebe fflencralftabsbcridit, momit audi im 2Scfcnllid)en Der offi--

jicDc bs'O'OO'^rfdlc ®crid)t ftberciitflitnmt, lagt Seite 81: „llJnmncbr brnd)

audi bie bannooerfdie flaoaüeric btnJi»'- Skreits früber batten ämci Gstabrons

.Hönigin:§ufarctt bic Uiiftrut:33rnctcn übcridiritten, ftd) jebod) genötbigt gc;

feben, in einer Holonnc jtt iUicrett, ttörblid) HallenbcrgS-ültnblc, in bem engett

Scfilec jroifdien bcr Snija unb bcr Gbauffec, Sedung jtt fttdien; bic beiben

attbcrcit GsfabrottS bcs tWegintcnlS, mcldjc clmas fpäter attS 'JJlerjIcbcn baliiti

folgen moUten, ftieben unermartet auf bie im ®efilee battenbe Holottite unb

mufetc aus iDJongcl an ^lag ein 3^bfd berfeiben roieber jttrüdgeben; einige

Dtcitcr berfetben ronrett babei in bie Snija unb Unftrut gebrängt morben.

Gbenfo prallte nun aud) bic oorbeorberte 3teferDe HaoaUcric auf bas öttfaren--

iHcgiment unb mürbe buS bkrburcb bcn)orgcbrad)tc unb mit Slerltift begleitete

Stotfen oon ibrer reitenben lilalterie fHötiiger benuyt, um auf bem 2'amme

ab5uproben unb einige Hartätfeblabttugcn gegen bas iöab abjttgcben. 311s

gicid) barattf baS 33abe:®älbdiett, in Jolge bes erfl fegt bafcibft eintreffenbett

33cfcbl8 }um Difidättgc, attfgegeben mtirbc ttitb bic im mebrflünbigen Sd)ügcn=

gefcdltc aufgclöftc preuffifdie 3nfanteric bas freie 2crrain betrat, bradi }u=

nätbft bas .fmfarenPJtegimcnt Hönigin beruor. 'lüebrcrc 9lbtl)cilungeit mürben,

bcDor fte Hitäucl pt formiren ocrir.ocbtcn, uiebergeritten, anbere ouseinattber:

gefprengt, roäbrcnb bie im 2BäIbd)cn nod) 3aiätfgtI>I''^bcncn bcr fiürmcnbcn

feinbli^en Infanterie in bic .fiäiibe ftclen. Xcnitodi gelang es, bie Soutiens

unb ben gröBten 2bf>l äuriicffommcnbcit Sdiügen in jmei Holoitncn jtt

Dcreinigen, raeld)c ibren dlücfättg über ben Sicdteitliof fortfegten unb bierbei

nod) eiitjelne Slbtbcilungen an ftd) $ogett."

lieber bie Scbidfalc bcr reitenben Ülnttcric IHöttigcr, bereit SliiSblciben

bei ber fpätcren Ülttafe bcr fReferoe-Hooallerie auf bic lofe juinmmcngeffigteii
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pr(uBi|’cf)en 3l6tf)ci[ungcii fo foI<ienfd)iücr luurbc, fagt bcr ^nnnoocrf(^c 93crid)t,

baf; bas Syicbfraufprobcu auf bcm fcfimalen biird) tobte 'j^ferbe gefpentea

Tefilce grofee Sdtinictigfeitea gemacht liabe, unb boft babei jioci ^ro^cu ben

ftcilcu Gliauficcbainm ^inmitergcftürjt feien, fo baß mir }U)ei Gicfdiüge nutet

'•J?remicr:S!ieutennnt ooii Sicefjart bcr iUigabc fiätten natbcilm föiinen. — Jod)

uueh biefc feilten nicht eingreifen fönneii! — Jet 2ferid)t fügt barüber lociter:

„ Jic ©cfdjütsc beö '}}rcmier4'iciitenant6 e. Sicd)ort umreit ungliicflidjer:

leeifc in einem tl'Ioorgraben fteden geblieben unb fonnten, ba bic crfdiöpfle

^tefpannung fie nid)t berau6}uäiel)cn oermodjte, nur mit .fjülfe abgefeffencr

'Hlonnfdmftcn ber Skbcdiingefdtmabrou mieber losgemadit mcrbeii. Jaffelbe

uneberI)oltc üd) fofort uod) einmal norbmeftlid) bes 3ied)cnbofc6 bei einem bcr

Wriibeii an ber Grfiirter Cl)nufiec. d'ergebenö harrte bnher bic uorgegangenc

SlaDalleric ihrer 'Artillerie, als fic fich sroci georbiieten SlatailJonö-.Harrccs

gegenüber fat), bic etioa *>00 Schritt füblid) bcö Wlinggrabenö mit einem 'Ab-

fuinb eou minbeftens 700 Schritt unter cinanber biird) bic oon rücfmörtö

fommenben GambriPge^Jragoner fcftgehaltcn mürben unb uon benen, mie fid)

uadiher herauögeftcUt hat- baö öftlidi ftehenbe .Uarrec mit bcm .Hommanbeur

bcr Jrogoncr 511 fapitulircn begonnen hatte."

„3m ebten ültcttfircit, einem Angriffe bcr Jragoner juoor ju fommeu,

liefe fid) bic hath entflammte .Hampfecsluft nicht langer jiiriicfhalten. tDlit

grofecr ^Iraoonr fiiirjtc fid) bic (Tiirde du corps, bic 2. unb 3. Sdmabron

poran, bic 1. rechts riiefroörts folgenb, auf bas mefllichc .tlarrce, mobei bic

:t. Schiuabron bcs fliittmcii’tcrs oon 'Anbertcn bcifcn öftlid)c Gcfc, bic 00m

'}5rcmicr=yicutcnant Wrafen oon 'AJebcl geführte (fombinirtc) 2. Sd)ioabron

bie nörblichc flaute ongrtff."

„3mci oon biefer plante auf nal)c Jiftan5 abgegebene Salocn — bei

»er erften fonb ber feinem ^uge oornufreitenbe Scfonbe^V'icutcnant 0. 2Aarfd)oIl

(baS hannooerfd)c Sicgiement loeift nur bem Schmabronodicf ben 'filatj oor

Per Schioabron an) fainmt feinem ‘f-tferbc auf bcr Stelle ben Job, bei bcr

äiücitcn fiürste, oon jmei .Üugeln getroffen, ber Schioabrons Slommanbant Wraf

2BcbeI — hielten bic tapferen Sd)ionbtouen im 'Anbringen gegen bic

jonettc bes gc’ittbeo nicht auf. 'Allein bas cbenfo tapfere .Harrec ftanb uu=

gebrochen unb, nmhrcnb mm bic 3. Gsfabron linfs, bic 2. unb 1. rechts au

bcmfelbcu fich oorbeijogen, fielen bem 3'ct'ff ber Seitcnflanfe neue Cpfcr.

16 'JAann bcs 'Jlcgimcnts, aufecr ben genannten Cffijicrcn, blieben tobt ober

ocrunmbet; uon ben iu'S Öcfed)t gebrachten nur 230 {bniglidien 'fsferben aber

loarcn 28 tobt unb 14 ocrioimbct."

Heber bic ‘Attatc auf bas öfllidte .Uarrec fmjt bas prcufeifd)C (Mencrah

ftabsmert Seite 82; „Aofl gleidpeitig gcrieth and) bic jioeitc .Holonnc am

mittleren 3llebcner 'Atcge mit bcr fciublidien .ttaualleric in 'ikrfihruug. Unter

.«ommanbo bcs Cbcri’llieutcnant bcS SVirrcs mar bic .Üolonnc aus bem gröfeten

Jhfil bes 1. Stotaillons bes GlrcnabierOliegimciits 3ir. 11, ben Sleften ber
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10. uiib 11. flompagnic bc6 aanbrocör:33atQinons ^ot«bam unb oerfprcngtcn

'JDlaimfdiaftcu Dcr)cbicbcncr ^ruppcntbdlc ju)ammcngcfc^t imb I)Qttc facrfitß

bei ibi'cr Joimation untreit befi SÖQbemälbdjeiiö bcii Sliigriff bei C^arbc:.6ufnieit

obgeroiefcii
;

bei ruciterc iDJarfd) itmi oon icinbli^cm ©efe^übfeuer begleitet

iBorbeii. 3luf bei 9lnböl)e am mittleien ^Hebend ®cgc bcmciftc man flü!

oalleiie, nicitbei, bn fic füi bcfrcimbct gcl)alten mutbe, bei Cbcrfllieutciiant

bee Squcö entgcgcniitt. Gfi ergab fid) jebod) fofort, bafe bicö bic biei ©6=

fabrono Gambribge:l!ragoncr lonien, inbem ber gübrei berfelben bem Obeift:

lieutennnt ftc^ näherte unb ibn jur Grgebung aiifforberte. iTicfe Slnfforbeiung

mürbe abgemiefen, faft glcic^jcitig aber aud) bie $etc bcö fcbnell formirten

.Harrcc'o oon bem oon 'liorben ber eintreffenben ®arbe=)ftiira(fier'-9tcgimcnt

attafirt, mcidjes mit äioci GöFabronö in erfter ainic anritt, möbrenb bie brittc

als Steferoe folgte unb eine uiertc alö 91ebecfung ber reitenben 33altcrie noch

mcitcr jurücf mar. 1}er Eingriff mürbe abgefcblagcn, ebenfo ein jrocitcr, ben

eine Gofabron CambribgciTragonei gegen bic Rnrree'6 befi .Wnöuels richtete

uiib ein brittcr, mcld)en bic micber gcorbncicn beiben .flürafrier^Scbmabroncn

untcniabmcn. Giiijclnc Mcitcr fomic brnfiilofc “ißferbe maren bei jebem biefrr

3lngriffc in baä .Unäuel bi'ieingcbruugcn unb batten 'J)lann)d)aften umgeroorfen

unb oermunbet
;
mit unerfcbüttcrlicbcr Muljc b“ttc ficb bic SPiaffc immer micbci

gefdjloffen."

lieber bic 93erluftc, bic bic ,<laoalIcrie:Mcgimenter bei biefer Wclcgcnljcit

}u bctlagcn bntto’- fogt ber oföjicllc ijonnoocrfcbc 23crid)t oon ben Gambribgc=

3}rogoncni: „Xaö Sairec mar burd)biod)cn
;
abcrbcrMittmciftcrmitfämmt-

lid)cn Cffijicrcn (tobt unb an ben SSunben geftorben Mittmciftcr oon Scbnclfen

unb 'flrcmicr-aieutennnt oon Stoläcnberg) unb einem I^rittbcil ber Mlamu

febaften feiner Sebraabron beberften tobt ober oermunbet bic Statte biefeß

glän 5cnben 9lngriffö." lieber bao G>arbe:.ftürafficr Megiment fagt biefer 93e

rid)t mcitcr; „j!er $tanbartenfül)rcr, Worporal 21obe ber 1. Sebmobron,

ftürjte mit feinem töbtlid) getroffenen 'Vferbc in bna .«arrec, bod) gelang c6

bem braoen Unteroffijier, burd) ben neben ibm iuo .tlarrec gebrungenen

.Hürafricr .Rnode untcrfiügt, üu Jiife ficb bnrcbänfcblagcn unb bem Mcgimcntc

bic Stnnbartc ju retten. ®ie beiben Gbargcn fofteten ber 4 . nnb 1 . Sebmabron

an 'Kerrounbeten unb Tobten 4 Cffijierc, 19 llntcroffisierc unb .tliirafriere

unb 40 töniglid)e 'Vffrbe; bic oier Cffisiere gel)örten fämmtlicb ber

4 . Sebmabron unb ftürjten bei ber erften Gbargc, unter ibnen ber iebroeroer--

munbctc Sebmabronö Gbef Mittmeifter jrciberr oon .^lammerftcin unb ber fofort

tobt gebliebene Megimcntsbcrciter 'Äoltcre, ber, jnr ,\übrung ber Sagagc

fommanbirt, c6 als befonbere Gl)re fid) nuSgebeten batte, am ©efeebte mit

Tbeil ju nebmen." —
Slngeficbts ber ftarfen bnnimocrfdicn .«aoallcrie, melcbc bnrd) .^linjutritt

ber über Mcgelftäbt cingetioffcncn ©arbc .aiufaren auf 17 Göfnbronö angc=

maebfen mar unb ju ber aueb fpätcr bei ^cnningslcben nod) bic beiben reitenben

Digitized by Google



91

31attcricn geflofecn, Ijottcn bic jitici prcufjiftficn 9lbtbcilimgcu itjicn rHiicfjuii

fcrtgcfcbl unb bic Jfcvcinigimg mit bcm S^ctadKmcnt bcö ©ciicral uon i^Iica

bcroerfftcUigt, bcr insroifdicn auf bcv ®otI)aer 6f)nuf(cc nbrnarfcftirt mav.

35a6 bic bcibcrfeitigcn 2’ruppcn, jcbc in iftrcv 31rt, it)rc Sc^ulbigfcit

üoU getban, ift jo DöUig bcfnnnt unb burd) bic eben geftbUberten 'Vorgänge

mobl genügenb flar gelegt. 9!id)ta bcfloroeniger |ei e6 geftottet, im 9lnfcblnfj

on bic am ©ingang angefül)rtcn SJSortc über 'iJcrfolgung folgcnbc Jrage auf=

jumerfen unb bcm Sefer bereu tfleantroortung felbft ju übcrlaiicn: 2Baö märe

bas iHcfultat gemefen, roenn bic 17 bnnnoDerfdjen Sd)roabronen unb jmei

reitenbe Batterien, bic ficb bei beenbigtem ©lefetbt auf bcm .Hampfplab füb;

lid) Sangcnfaljn jufommengefunben, menn bieje rcdjtjeitig, äbniid) luic bic

6ambribgc-?rngoner, bereits gegen 3 Uljr in ber ölanfe unb bcm tHürfen bcr

brcuBiid)cn 9luf|tcUung erfd)icncn mären V fic bn nid)t bic abjiel)enbcn

prcu6i'id)cn Ülbtbcilungcu auf bas 9!adtbnltigfle bccinfluffcn müffen, äumal

biefe nod) in bcr 3ront mit bcr oorgct)enbcn l)annocierfd)cn Infanterie engagirt

u'or? iitärc unter bieicr ißorau6fe(jur,g eine 9terfoIgnng bio Wntl)a üu6ge=

id)loficn gemefen, bcr fic^ bic Infanterie oiellcicljt in ber 9!ad)t l)ättc an:

idjlieBcn fönnen? märe ba nid)t nod; eine 'itcreinigung mit ber bnicri)d)cn

9lrmce oielleidjt möglicb geroorben?

SBclcbc ©rünbe bafür gefprod)en, bie tHeferoc^flaoalleric über üKcrjIcbcn

}u birigiren, ent}iel)t fid) bcr 93eurtf)cilung
;

icbcnfnlls mürbe C6 bod; ben

Gambribge^Xragonern möglich, obgleitb fie eben erft über 'Uterrlcbcn jurüdge;

gangen, ben llebcrgang bei 9fcgetftäbt j« geminnen unb baburd; red)tjcitig in

ber unb Dem 'Jlücten ber preuf)ifd)en 3(ufftellung jn erfebeinen. Sic

Dorberige 9lufftcllung fann baran nidjt Sebulb gemefen fein, beim bie SHcferuC:

flaooUeric itnnD mäbrcnb bcr 0d)lacbt b“rt nörblicb 9)!crrleben, alfo gaii 5 in

ber 9!äbe bco Stanborto ber Gambribgc^Srngoncr. — fflelcbeß '^atum über

ber rcitenben iüatteric geljerrfcbt, ift bcrcitö angefübrt; cö genügt oielIeid)t nod;

barauf binjumcifen, meld)c öDlgen ber 5’cuercifer bcö Statterieebefo nneb fub äDQ-“

3lm Scbluß erübrigt cö nod; — obmeitbenb uon bcr Slnfgabc — einige

3treifli(btcr ju merfen auf bie fonftige Sbötigfeit bcr Saoalleric in biefer

Sdjlücbt.

'JBaö ben 3!acbrid)tenbienft betrifft, fo mufj man jimädift erftaunen, bnfe

bie bnnnooerfebe 3lrmcc, obmol)! ringö umgeben uon fcinblidjen Sruppcu unb

in Jeinbcölanb, eö botb möglidj mnd;te, nod) recht entfebeibenbe unb fidjcrc

32ad)rid)ten über bic 93cfe^ung oon ©ifenneb unb ©otba }u erbnltcn.

Stercitö am 23. mclbet ber fiieutennnt o. 'Jlblefclbt ber .Hönigim.t^ufarcn,

bafi ©ifenneb nid;t oon ben i^reujicn befebt unb ber .tlominnnbant beö bafelbft

bcfinblicben ©otbaifeben Sepots fid) neutral erflärt bobe. — 3ln bcmfelben

Sage merben 7 Sanbmebr^Sragoner bei fecnningölcben auf bcr Strafe nadj

©otba abgefangen, bic auöfagcn, bafe ©otl)n nur unbcbcutenb befebt fei;

baf, fic felbft erft in ber Dcrgangcncn 3iad;t uon ©rfurt bei cingetroffen.
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Sm 24. fllücft es bcm TOajor Muborff, not Gifcnad) cineit ©rcnobier

511m Wcfoiigcncn }u matbcii, bcr angicbt, bog bie Stobt jur 3^'* oo"

am ocrgongcnen S^ogc aus ikilin cingctioffcuen iöotailloncn bcö 4. 65arbc=

'Jtcgimcnls befcft fei.
—

3tci bcr prcu6ifcf)en floDoUcnc trat bcr eigentbümlitbe JoU ein, bo&

bic Sdjroabroii ffiicbcnbrüdf (23cfngimgS;(Sofabro!iGrfiirt) ocrfcbicbcne Uniformen,

felbft Srclljocfcn, trug, unb boburrf) bei ben ^annoocronern bic ütermutbung

bcr 9lnmcfcnl)cit ocrfcbiebcncr flaoallcrie fHcgimcntcr beflörftc. —
3n 5tetrcff bcs ®cboucf)ircnS fei noef) boroiif rocltbcr

9liifcntl)Qlt, mcldjc Unorbnung, raclcbc 9?crluflc boburd) cntftnnbcn, bofi bcr

grögte Ibtit bcr boi'noocrfdjcii 9(rmcc, jumol bic gefammte rHcfcroc-RaDoUcric

infliifioc reitenber 9lrtillcric, mir ben einen Uebcrgnng bei iDterrlcbcn benugte.

Tic als TiDifionSi-ftnoallcrie ouftretenben .Hönigiiu.^mfarcn unter 'Ilojor

tSorbemonn bcniigtcu ben 3)iomcnt bco iüerloffens bco Skbcs'Äilbdjcn’B

feitenS bcr preugifeben ^i'fa'Urric febr glüdlid). — Tao finb ficts bic

fdjroädg'tcn UJtomcntc für bie 3itfotttcric, wenn fic nad) Bcrhiftrcicbcm C^cfccbt,

eine 'ftofitiou mifgcbenb, genötbigl ift, über eine freie (?bcne fid) jurüctjujieben,

— bann „frnufcit" fitb bicfelbe, mic Jiicbritb ber Otrofee fagt, bann mug

bcr iUlomcnt oon bcr .Rnoallerie rafd) benugt merben, — unb er mürbe b'cr

benugt, roie befonbero brroorgeboben merben fotl.
—

3ki ber 9lttafc ber btii'i'o®c®f(fien iHcferDC^'Raoatleric auf bic beibcii

preuftiftben .ttolonncn fällt es auf, — mic im banuoDcrfcben 33cri(bt ju finben

— bnfi bic (SsfabronO, bic bic 5(aufcn, nid)t bic Gelen ber .Harree'o attafiren,

— bei bem meftlicben .tlnrree bie Sebroobron Wraf 9Bebel bcr Garde du (Mirps,

bei bem öftlicben bic Sebmabron .fiammcrfteiu ber fflarbc^JUirafficrs — mobl

fd)mcrc iUerluftc ju erleibcu batten, aber botb im .tiarrec brin finb, mciin

and) mir auf 3)liuutcn, ~ mäbmib bic Gofabronö, bic auf bic Gelen toö=

geben, fub reebtö unb tinlo an ben Sloufe» uorbeijicben unb nur tioeb burd)

bas geuer biefer Scitenflanicii ilkrluftc erleibcu, ohne irgenbmic genügt

äu boben-

51ci ber 9lttalc ber .tloonllcrie gegenüber gcfebloffencr ^itfoikric augeir

bliellieb nod) ocrmcilcnb, fei an ben Sierfaffer beo bctuimtcii 3lud)CS; „Tic

.UaDoUcric nacb bem Weifte ber Jcgtäcit", Tenifon erinnert, bcr aus bem

ameriinnifeben Succeffionölricgc nerfebiebene iBcifpicIc anfübrt, in benen intalte

Infanterie bureb abgefeffene Sdjügcu erft bcfdioffen unb bann mit Grfolg

ottalirt fei; er fd)(ägt tmr, bcm .ttaoaUcriften nuger einem meittragenbeu

Wemebr, oom iDlnnnc ju trogen, einen dlcooloer 511 geben. Ter .ftouallerift

füll benfcibcn niebt allein im .fjaiibgcmenge, gegenüber bcr 3nfanterie nnmenben,

er mill and) auf ben legten 80 Sdiritt oor bcm 3ufn'''"'<‘'’ltof’>c ü Sibug

nbgefeuert miffcii; ben Säbel münfebt er am Sottel. — 91uS ber .fltriegoi

gefcbidite führt er alo iUcifpiel an, bag Wuftao Ülbolf bereits feinen rHcitcrn

anbefoljlcn bobe, lurj oor bcm Ginbrueb auf bic 3ufai'tcric oon ihren Sattel;
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piftolen ©ebroiid) }u machen. — 33ei bicfer (5)clc()ciibcit fd übrigens bavan

erinnert, bofe autb roäbrcnb bcs 7 jährigen Ärieges bereits feitens ber flaoaKcrie

oor bereu Ct)ot auf 3nfanteric oon ben geumuaffen Cycbraud) gemad)t )d.

:?a6 bo'H'ooerfdjc Ü'ftorff'fdjc .tmfarcn:'Jiegimcnl liefe luäbrcnb bcS genannten

flriegeS mebrere 'JUiolc burd) obgcicifcne 'JDiaimfdjnften intafte Infanterie bc;

febiefeen, natnrlicfe in Grmangelung etwas SJiefferem, unb bann mit (Srfolg

üttafiren. —
2iknn and) in bem obigen Jall bei ber preiifeifdjcn 3nfanteric ber tat--

tifd)e Slterbnnb mit ben anberen Üüaffen gclöft war unb nad) früfecren ^e

redinungcn bie 3«fonteric, jumal im tDioment ber Unorbnung, bcS „firäufelns"

— was bod) febcnfalls 511 ütnfang beo Siüdjugs feier in biefem 3<>U ftattge=

funben — eine Söeute ber flaoalleric fein mufete, wciügftenS biefer bie 6nt=

fibcibung in bie §anb gebrürft würbe — fo finb feljt in bem 3«'i9 ltrr ber

.Jtintcrlabcr wofel nod) anbere jattoren mit liinjujujicfeen, um, unter gewiffcii:

feaftcr öcobadjtung ber betannten 3'>l'truttion bcs grofecn Sönigo, einen (Sr=

folg 5U er5ic[en.

3n wie weit bie eben augefübrten SJeifpicle baju beitragen tönnen, fei

bafeingeftellt
;
immerfein fprid)t bie ältere unb neuere .Uriegsgcfd)id)tc bafiir unb

burefe Slnwcnbung ber 'JÜlafercgel fann jebcnfalls ber Grfolg niefet becintröd)^

tigt werben.

31m Sd)lufe fei noefe nuS ben „3tad)rid)ten unb ^lelrnd)tungen über bie

21jaten ber Staoallcric" angefüfert, bafe feine ^orm ber Stellung feinreidjen

fann, bie .Haoallcrie abjuweifen, bafe bic Jorm nur etwas JoblcS ift, bas

erft burd) ben befeelcnben @cift Seben gewinnen fann. — „®lifefd)nellcs

Dorbreefeen unb fturmartiges 3Jafecn finb bie gaftoren, weltfee ben übermäl:

tigenben 3<>i'bcr aufredjt erfealten müffen, ben iHofe unb iHeitcr oon jefecr auf

ben 3ufegängcr ausgeübt feaben unb naturgemäfe autfe in 3ufunft ausjuüben

im Stanbe finb."

„So lange bic Sd)lad)tfclber Unebenfeeiten, ?kbccfungcn }cigcn, bic lieber:

rafefeungen julaffen, fo lange 'f>uloerbampf eine Silolfc über baS Stfelacfetfclb

legt, fo lange Scfelatfetenlärm unb fflefafer noefe mittelmäfeigcn ©eiftern bie

(rntfcfeloffenfecit raubt, fo lange unfere ©egner SDicnfcfecn bleiben, benen eine

gefd)lo)7en feeranftürmenbe 3lcitennaffe einen anberen Ginbrud mad)t, als eine

Sdieibe, — fo longe bmf bie .twffmmg rufemoollcr rfeaten, trofe aller er=

feöfeten taftifd)en iüraudjbarfeit ber anberen 'Jllaffengattungen, bei ber Hauallerie

nie oerfd)winben!" —
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S1fl|t nnfrrr Infantrrir in iprtug anf ijirr brirg$tnii(igr

Jlu$tiiliiHng auf brr ^öbr brr Jrit?

II.

Um bic in bcm Slufioß bcö 3uni=$cftcö gcftelltcn Slnforbcvimgcn oii eine

fricgSmfißige Sluöfailbung beö 'JJInniicö erfüllen ju tönnen, müfete eine ent-

febiebene 9lenberung in bcm 2ienftbctricb bcö Jricbcnö eintveten, meim mir

niebt mit imfcrcr 3nfanteric itiö Hintertreffen geratben rooUcn.

„iyiclc iütege fübren nneb 'Jtom", nnb menn ber iöerfafler bic*’ in 5oU

genbem einen anberen ÜiSeg ber äluöbilbung ffijjirb fo tbut er bieö feineömcgö

in ber ©rmartung, bafe mmmcbr feine liorfcblöge bic cinjig richtigen fmb,

roobl aber in ber Hoffnung, bafe bicfclbcn ju einer ijJrüfung führen, aus ber

berauö fid) ctiuQö ®utcö nnb Sroucbbarcs ftbaffen la§t.

Een Honploccont bei einem geänberten Eicnfibctricb legt ber ®erfaffer

auf bas fiiegömoBigc Eiraillcmcnt.

ilom crflcn Eogc ber iHefrutcncinflellung an muß planmäßig im Eiraiüc:

ment Dorroärtsgefd)rittcn nnb biefer 3n>cig nüt gleicher SBiebtigfeit, roie baö

©jrerjiren, betrieben raerben. 2Bcnn bieö gefebiebt, fo mirb bem iHetruten in

brei 'JJlonotcn bao ganje ftompagnic=EiraiIIcmcnt fpiclcnb angelernt roerben.

Silan fage niebt, baß bur^ 5u oielcö Eiraitlircn baö gefammte Eiöjiplinar^

lS,rerjiren leiben roerbe. Eaö ift buribauö unrichtig. 2Bcnn täglich eine Stunbe

bcm eigentlichen Gfcrjircn genommen mirb, fo mirb gcrabc eine folchc jmifeben

bie anbern Hebungen bineingclcgte Eiraillirftunbc mehr crfrifchenb unb nußenb

olö üuffallcnb ober gar fehäbigenb auf baß firommc Grersiren cinmirfen.

Sritt bei biefem Eirailliren ftctö nach Äenntniß ber gönnen fofort ein bäufigt'ß

iliertaufchen ber iftläbc innerhalb beß ©licbcö, fpätcr bcß 3o90ä o'”/ fo loiob

ber Stefrut oon oornberein cor bcm mafdjinenmäßigen Slnlcbncn an ben be=

fnnnten Slcbcnmann bemabrt, feine Ecntfraft unb Slufmerffamfeit roerben

gcftäbll, unb eß mirb, inbem er babnrd) in allen gönnen ficb fichcr fühlen

lernt, ein Eurcheinanbcrmifcbcn unb unrangirlca Eiraillircn il)m halb niebtß

Ungemohnteß fein. ®crabc, mcil im Sriege bei ben meiften ©cfcchten ein

Eurd)cinanbcr ber 3chüßcnlinien cintritt, fei cß innerhalb ber $lompngnie

ober beß Slataillono, fei cß mit anberen Eruppenabtbeilungen, fo muß bicß

fchon bcm fHctrutcn alß etmaß Statürlicbeß unb 3clbftoerftänblid)cö anersogen

merben, unb er burd) plößlichcn 'JBcdjfcl ber gübrer auch an ben Sßtedjfel im

•ftommanbo geübt roerben. Üfienn biefe Hebungen nidjt fdjon beim Stefruten

beginnen, merben ftc nie in glcifd) unb 9Ilut übergeben. Her 'Hcfrut ift

bariii mic ein flcincß Jlinb, bao ju bcnfeii beginnt. Eaffclbe empfängt alle
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Ginbrücfe neu, ift für alle glei^i empfänglich unb lernt leicht unb raillig Sldefl.

£o auch ber IRetrut. Jjrifch tritt er in bie Jlerhältniffe, luo 31U unb 3cbeö

ihm fremb unb neu ift; jebc ^anbrcichung, jebe Süeioegung roirb il)m uorge^

fdjrieben, unb SUIea ift bobei gäiijlich ocrfdjieben oon ben ©eroohnheiten

fcinca biöherigcii Öcbenö. Xie elften Ginbrürfc hoftt» »>"' am heften.

®irb nach biefem OJrunbfahe auch in Sejug auf baö unrangirtc lEiraiüiren

gehanbelt, fo merben fid) bie guten Jrüchtc halb jeigen. — Öut ift es, menn

ouher ber für bas Xirailliren angcfc(}tcn 3cit bie Untcroffiäierc bei 9Miir=

Übungen ihrer ©lieber an Stelle bes einigen £iin= unb ^icrljehcns nach allen

Diiehtungen unb mit allen Jühlunst'' ein turjes Schtnärmen cintreten laffen,

rooburch bem Cffijier ohne 3eitaufinanb grünblich uorgearbeitet merben fann.

Gin Siraillcmcnt im Serrain ift für ben Jtefruten nidjt gcrobeju notl)incnbig,

loenn es auch münfchcnsincrth ift, bafj er in ben 3—4 tDlonaten feiner 3lu8=

bilbung nicht ausichlieglid) auf ben Grcrjirplol} befchräntt bleibt, fonbern in

angemeffenem iJerrain bereits mit ben 'floftirübungen beginnt. 3ebenfalls

inufi er foiueit burchgebilbet fein, baft feine gönn, feine SSeroegung ihm nach

Ginftellung in bie Sompagnic etrcns 9ieues ober Ungemohntes ift, fobafe ber

.^lompagnie^Ghcf, melier bie iNcfrutenpcriobe für bie Stammmannjehaften eben;

falls baju benugt hat, fie in Slejug auf Gjcrjircn unb Xirailliren in gutem

3uftanbc 5u erhalten, im Stanbe ift, feine Stompagnie in 14 Xagen

äu amalgamiren.

las Grerjiren :c. ber Stammmannfehaften roährenb ber Dfefrutenperiobe

ift allerbings ein immber 'fJunft in einjelnen ©arnifonen, namentlich gcftungen,

roo bebeutenber Slrbeitsbienft ftattfinbet. 9lbcr bei mirflich ernftem 2öoücn

ift es hoch möglich, b*« 'Dlannfchaften im Slllgemeinen auf bem alten Staub;

piiiift ju erhalten, ba fich immerhin noch 3^*1 ÖC'UQ finben roirb, loo ber

Mompagnic-Ghef ben größeren Jhc'l ber Seute jum I^ienft hcranjiehen fann.

IDlan ficht bies recht beutlich bort, roo aud) Snfpijirungen ber alten SÖlamu

fchaften roährenb bes 2i5intcrs fiattfinbcn. SBirb eine folchc 9lbficht uou

einem höl)ffci‘ Slomnianbcur ausgefprochen, fo tauchen plöhlich non allen

Seiten IDiannfchaften jum JDienftc auf, bie mon fonft rood;enlang nicht jn

©cficht betommen höHb- 'S*" äferoeis, bag es nicht nothroenbig ift, ben

Sßinterbienft ber alten 'JJlannfchaftcn über bas .ftiiic ju brechen in bem Jrofte,

beim fiompagnie;G5crjiren 9lUeS nad)holen ju föimcn.

2'ie Siompagnie muh längftens 3 lU^ocheu und; ihrer 3i>fammenftcliung

in 25c5ug auf bas formale Grerjiren unb 2:iraillirca in tabellofen 3ufianb

burch ben Slompagnic:Ghef gefarod)t roerben fönnen, unb bann inufj unoeräüg:

lieh ^iraillemcnt im 2errain beginnen.

Gin „Sertig merben" ift bei ber furjen Sicnftscit bcS SDlannes and)

für ben beften )ftompngnic;Ghcf eine llnmöglichfcit ; aber bas 'mögliche ju er=

reichen mufj für 3eben unablöffigeS Streben roerben. 'iltenn bie 3nfpiäi=

rungen fid) bei ber .Wompagnie:'4iorfiellung auch si'f bas liraillement im
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Jerrain erftrccfcii, iBcnn gcrabc bavaiif unb auf baö imrangirtc Wefccftt im

Jcvrain ein fiimiptaugemucrf gelegt unb namentlid) led’t ocrfcbicbcn geftnltctcs

Icvrain oon bem 3i'fp>jirenbcn geimil)lt loirb, um jeber Sdjematifirung unb

jeber Giufeitigfeit uorjubeugeu, locnn bie Sluforbenmgcn möglidift [(odjgcfiellt

werben, fo wirb ftd) halb ber fegenöreidje 'l'orU)eil äcigen.

2er Ginwanb, bie Strammbeit unb alt=prcuBifd)c Xiöjipliu fi'nnte ba.

runter leiben, menn fd)on in biefem Stabium ber Slusbilbung fo 3>iderlei oer=

langt mürbe, ift Ijinfällig, beim nirgenbö fann beffer unb cintriiglidjcr ber S^emcio

geführt iterben, ob ber Jüljrer oerftebt, feinen 'Ulannfebaften bie rid)tige 2ifi:

jiplin nnjuerjieben, ols gerabc beim Grerjiren im ijerraiu. 3liif bem

ßperjirplalj gcfebloffenc tDlaffen in Grcrjir = Siösiplin boHf"- fniin ber Un^

fäl)igfle. Grft beim CÖcfedjtfiiGrerjiren im Jerrain fann eö fid) überbaupt

jeigeu, ob ber Jtompagnie Gl)ef }u feiner Slufgobc, eine friegotücbtige, unter

ben febroierigften iterböltniffeu bie 2iojiplin roabrenbe 2riippe ju eriieben,

befähigt ift. — Seim 2iraillemcnt im fTerrain, mit bem natürlid) bie 9luä-

bilbung in ben oerfdjiebcnen gelbbienfteä .t>aub in -Vanb geben

mufe, ift ein Ueberftürjen, ein ju fcbnelles 2i5eiterfd)reiten auf baö 'f.teinlid)ftc

5U oermeiben, unb immer barauf Scbad)t ju nebmen, baß baö 5affungöoer=

mögen ber Üflaunfebaften ein febr oerfdjiebenartigeS ift, unb C6 nid)t barauf

anfommt, einjclue tUlatabore ju geminnen, fonbern bie gauje Slompagnic

auf einen gleidjen Stanbpunft ju bringen. 2ie Ontelligens ber tDianii'

fdiaften mufi tbeilmeiö erft geioedt werben, eine Slrbeit, bie febr mribeooU ift

unb uiel erforbert.

2aö JiraiUement im 2errain fängt mit ben ‘l?oftirübungen an. 9lud)

bie einfaebften müffen rottenweis beginnen. 2er Süd ber fDlnnnfebaften muB

bnbei barauf gefdiärft werben, ohne ^edoerluft unb ol)ne langeo Sefinnen

bie befte Xeduug ju finben, bie glcidtjeitig ben beften Glebraud) beö ©ewebres

geftattet. Stenn bieS gefd)el)Cn ift, beginnen bie Softtfübungen ber (Gruppen,

.fjier tritt fd)on ein neueo befd)ränfcnbeö l'iomeut für bao Sofüren b'HäU/

ber öebaufe an ben Sefeblöbereicb. Gs genügt nidjt, gutes 3d)ubfelb unb

gute Xednng allein ju fudjen, fonbern ber 3>*fttu>ittfi'l)at'g ber ©nippe muf;

in elfter 2inie gewahrt bleiben, ber Scfeblobereid) beö ©rnppenfübrcrs barf

nicht oerlorcn geben. ®ie oiel erforbert bieö aber! fJücht nur bie 'I'lann=

fdtaften müffen barin burd) eine unenblidje 9!eil)e oon Hebungen gefd)ult, fonbern

nud) ber ©ruppenfübrer babin gebradit werben, feine ©nippe richtig ju

birigircti, fid) ben Ginflub auf biefelbe ju wahren unb im Staube 5u fein, mit

ridjtigem Süd unb oerftünbiger iluffaffuug bes XerraiiiS unb bes Wcfed)teS

feine Ülnorbnungen unb Sefeble fo id)ncll als mögüd) ju treffen. 3n erbftbtem

lUobc tritt biefc notbwenbige Sd)iilung ber ©nippe wie bes ©nippeiiffibrers

bei Softintbungen bes ganjen 3t>9Cb in ihre tWeebte. Xomit auch hier ber

Sefeljlsbereich erhalten bleibt, unb trobbem bie Xedungen beo Xerrains nad)

'Jliöglidjtcit bemibt werben toniien, unb bieö ohne 3ettnerluft gefchiebt, müffeii
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in bftn oerf^iebennrtigfi gcfialtctcu S'crrQin fortiaufcnb Hebungen ftattfinben.

'2öic Diel flcljört ft^on boju, ben 23licf bev 'Dlnnnfcbaften

berartig 5U fläblen, bag j. bei ^efebung oon iffialblifi^ren, an bic man

Don bem 3'uiern bei Sßalbes gelangt, im feinblicben ^euer [ofort er^

tonnt loirb, ob man bireft an bic Sifieic l)crangcl)cn, ob man innerbalb bei'=

felben bleiben ober ob man über biefelbc biuouSgcbcn mufi. 9!ur Setunben

fmb }ur Ueberlegung ba, unb roerben biefc ni<bt ricblig benubt, fo bWft '«>4

Cinnol)me ber ^ofition ein naebberiges SScrbeiicrnrooIIcn berfelbcn niebts mehr,

benn ein ^erumsieben «nb 3lenbcrn einer im fcinblicben geucr eingenommenen

iJJofition ift meiftens überhaupt nicht möglidb- — Sics ift nur e t n

ähnlicher 2Beifc giebt es aber noch unjäblige, bic hier }u ermähnen, über ben

3mect bes 9luffabcs binauSgingc. Sine höhere Stufe bilben bic S3erocgungen

im Terrain unter feinblichem (jeucr. 9luch h'er ift ber 3Bcg oon ber ein}elnen

tNotte bis }ur ganjen Kompagnie ein allmählig fich fteigernber. SBie bie

einjelnen Stötten, Oäruppen, ,§alb}üge unb 3üße unter befter SBenugung beS

SierrainS aoanjiren müjfen, roic unter augcnblicflicher 3irennung fich 9llIeS oon

Sprung ju Sprung micber in ben 33cfehlsbcrcith jufammenfinben mu§, fann

nur burch unausgefehte, mochcnlangc Hebung erreicht merben. 6s ift nicht

leicht, bem OTanne flor ju machen, bah bie Slbftänbe bes ©EerjirplabeS, auf

bie fo peinlich gehalten roorben ift, nunmehr gar nicht mehr in Setrocht

fommen, bah öeim Sloanjiren plöglich eine ober bie anbere ®ruppe in Steihen

gehen muh, meil jufötlig oieHeicht eine fchmalc iDlulbe }ur nöchften ißofttion

führt, eine anbere oietleicht erft 50 Schritt roirb jurüctgehen müffen, um eine

günfiige ijerrainfenfung jum Vorgehen benußen ju tonnen; unb noch fchroic:

riger ift es, bas Sluge bes SDlonncs unb Öruppenführers hierauf ju faulen.

!^h auf boS Kommanbo: „3luf, marfch, morfch" nicht, roie| auf bem ©jerjir;

plag 9lHes roic 00m SBlih getroffen in bie |)öhe f^nellen, fonbern oft erft

rücfroärts aus ber ifJofttion hcrausfriechen, erft in ber Sectung ftth erheben

unb oon bort aus aoanjiren muh, Üub ja Silles felbftoerftänbliche Sachen,

bie aber unausgefeht unb häufiger geübt roerben müffen, als es bisher ber

goU ift. 2)enn roo finbet man roohl jeßt in ben ü)lanönern bie Glelegenheit,

eine in biefer Sejiehung burchgcarbeitetc unb burchgefchultc Kompagnie bc=

obochten JU tonnen?

6in brei: bis oiermaliges Heben ift jroccflos. Crft roenn es ben 'Dioniu

fehaften in gleifch unb Slut übergegangen ift, roenn bei feber ©efechtsübung

ber einjelnc URann mnfchincnmöhiß «ach ben eben entroicfeltcn ®runbfähen

hanbelt, ift etroos iCauembeS erreicht- 'Jüan roirb einroenben, bah >ai Srnft-

fall, im feinblichen geucr ber 'Ulann aus feinem Selbftcrhaltungstrieb heraus

an feine ®ecfung beuten roirb. 3a9e9eben! 9lbcr er roirb einjig unb allein

nur baran benten. Cb er ben ©efcl)lsbcrcich aufgiebt, ob er in engem

9lnfchluh an feine ©ruppc bleibt, roirb ihm gleichgültig fein. Caju gehört

eben unausgefebte Hebung, fo bah er biefc ®runbfä(}c ebenfo roenig oergiht,

'JIcuc VUl. DUtter. lä&G, ^uU>Iflusu1iv4)cft. r
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rote bic Slusfübrimg eines ®eroef)rgriffeS, ben er autb im fcinbli^cn geuer

Quf ben Söefe^I feines SSorgefegten motftt. Sollte aber ber Selbfter^altungs-

tricb bei ber grofecn ÜKaffc boeb ftörter fein, als alle 3nftruftionen imb

Uebungen, fo inufi eben burtb bie ©rjiebung ber ©ruppem unb 3u9fü&rer

bie 3Jlöglid)feit geitbaffen roerben, ben OTann niub unter ben ftbroierigften

SSerböltniffen in ber §anb }u bebalten.

$on roie bebeutenbem Hinflug ein gefebidtes i^iraiHiren auf ben SIusfaQ

eines ©efeebtes felbft über ein fonft befferes Solbntenmaterial ift, jeigt uns

ber Jelbjug ber ©nglönber im Suban gegen bie Stboaren bes 'DJubbi in

mehr als einem ^alle. 2)cr englifebe Solbat ift in feiner 3lusbilbung unb

DiSjiplin, in feiner Strammbeit unb feinem @b>^scfübl botb gar nicht mit

jenen jügeHofen Sebaaren ju oergleicben. ®iefe aber oerftanben bureb meifter=

bafte Senubung bes 2^errains ficb böufig genug bis auf bie näcbfte Siftanj

beranjufcbleicben, ohne ben ©nglänbern ©elegenbeit ju geben, oon ihren über=

legenen Sebubroaffen einen genügenb ergiebigen ©ebraueb ju machen; ja oft

erft ouf näcbfte ©inbrucbbiftaii} tauchten fie oor ben überrafebten Solbaten

auf. 2)ie ©nglänber hätten fictjer manche Schlappe oermieben, roenn ficb bie

Slraberborbcn febon auf taufenbe non üKetern gejeigt, roenn fie rücfficbtslos

ohne Senubung beS Serrains ficb bem oerberblicben geuer ber ^interlaber

ausgefebt hätten. Sie llebertragung biefer Sbatfacben auf baS oom Slerfaffer

betonte jeigt beffer, als tbeoretifebe ®eroeismittel, bie Stotbroenbigfeit einer

peinlich genauen äusbilbung in ber ?)enubung beS SerrainS. —
3n einem roeitcren Stabium ber 3lusbilbung müffen biefe Uebungen

unrangirt betrieben, bie ©ruppen-- unb 3ugfübrer umgefteHt roerben, bomit

ber Üflann fub an oerfebiebene 5tommanbos geroöbnt; enbticb muh aus ran=

girten Formationen in unrangirte roäbrcnb eines Qefeebtes übergegangen,

muh in friegsflarten Fonnationen 91lleS geübt unb fcbliebticb müffen aus ben

iDlannfcbaftcn felbft ©ruppenfübrer, aus ben ®ruppenfüt)rcrn 3iigfäbm' u"b

aus Icbtcren Rompagniefübrer berangebilbet roerben, unb unter 3ugrunbclcgnng

ber roirflicben ttierbältniffc eines ©efeebts plöblicbe itommanboroecbfcl eintreten

unb alle Söeroegungen unter gleichseitiger gefeebtSmäBiger Sectung ber ßbargen

ftattfinben. Sion bem Moment ab, wo fricgSmäBüje Fonnationen eintreten,

müffen felbflocrftänblid) immer a Sompagnien sufammcngcroürfelt roerben,

unb ift es Sache beS SataillonS:, eoentuell auch beS 9icgiment6=5lommanbeur6,

ba6 ein recht häufiger Söecbfcl ber ftompagnien ftattfinbet.

®s liegt nicht im Sinne biefeS äuffages, bie einseinen 3lufgaben, welche

ben .tlompagnien in 55esug auf biefen Sienftsroeig sufallen, in allen 'fJuntten

SU bctailliren unb ihren Öang genau burebsufpreeben. Sie bisher gemachten

iöcmcrfuiigen roerben aber genügen, um barsuthun, bafe sur GrfüUung biefer

9lufgabe im Sinne bes Slierfaffers ein bebeutenbes ÜKehr an 3e>t nothroenbig

ift, als und) bem bis fehl geltenbcn Sienftbetrieb oorbanben ift. SBirb su=

gefianben, bah bic 9lrt beffelbcn ben 9lnforbcrungen an eine friegsmäbige
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3IuSbiIbunj ni(^t ciitipri(^t fo tritt bic not()iocnbige i^agc ein
:
„SBic gcroimit

man bic 3fit, um bicfc Ucbungen treiben 5U fönnen?"

Xafi nur burc^greifenbe 3(enbcrimgcn non mirflidtcm Sßort^eil fein

roerben, nnb nur bureb eine bebeutenbe Umgcftaltung beS 2'ienftbetriebcö

auäreid)cnbc 3«* gerconnen luerbcn fann, ift inotji fiar. — 9Jad) Snfidjf bcö

iterfaffer« mu6 ber erftc $ebel beim Grerjir=31eglcmenl eingefebt roerben.

Gö ift in biefer Söejicf)ung fd)on oiel gefprotben unb gefdjricben roorben, ohne

ba§ eö bisher oon Grfolg begleitet roar, ober — gutta caval lapideni —
unb je mehr Stimmen fitb erbeben, um fo eljcr borf man hoffen, bah fchüffe^

lieb t>ocb biefer fjrage näher getreten roirb, bic brennenber als irgenb eine

onbere für bie 31rmce ift.

Gine Umgcftaltung bcS Gferjir:5Heglcmcnts muff unter 3ugrunbelegung

ber folgenben sroci Seogen ins 3Öcrf gefegt roerben:

1 ) SBJclchen Stanbpunft follcn unb inüffcn roir in ber Slusbilbung ber

3nfanteric erreichen, bamit fie föhig roirb, allen Slnforberungcn, bie ber Rrieg

an fic ftellt, ju genügen?

2) 'fflcldjes finb biefc 31nforbcrungen, unb auf rcclcbcm 355cge unb mit

roeleben atlittcln fönnen roir bicfclbcn erreichen?

3lur ein in biefem Sinne rebigirtes Sfcgiemcnt roirb im Stonbe fein,

alle überflüffigen Ucbungen }u Dcrmeibcn unb baburch bie 3o't }u 3!öthigem

}u febaffeu. 2)aS ganje breiglicbrige Gjerjiren muff in erfter Üinie oerfd)roinben.

Sobalb bic Gruppe ben Grerjirplog Dcrlä§t, um ins IJcrrain ju gehen, roirb

bie 5iDcigliebrigc Formation eingenommen. SBoju, in aller 2öclt, üben roir

beim überhaupt in brei ©liebem? iDleint man, ba§ T'iSjiplin unb Stramm:

heit nur in ber 'fjarabeformation hfrrf^O'/ nur in biefer auSgebilbet roerben

fann? Sieberlid) nidjt! 3llfo rooju biefc total übcrflüffigc breiglicbrige 31us

bilbung? Rönnen bic '^.tarabcaufftcUung, ber ifJarabemarfeb, bie ©riffe, SBen-

bungen :c. nicht ebenfo gut in ber .Mompagnic .Rolonnc gejeigt roerben? ffle-

Ijört c6 ä« ben 9Iothroenbigfciten, eine breiglicbrige Rompagniefdtroenfung aus-

führen }u fönnen? 3a, roenn ber 3t®orf bcS Solbaten in einer guten

'Uarabeausbilbung fein 3 "-'J hätte, fo liehe heb oiclleicbt in 9fücffid)t auf ein

fchönercs SluSfehen bic breiglicbrige jorm empfehlen; unter ben roirflicben

ÜSerhältniffcn roirb aber eine foftbarc 3o>t unb eine in feinem ^crpltnih

jum 3'oocf ftchenbe Slnftrengung unb iDlühc oergeubet.

Slueb eine Slnjahl ©riffe fönnte, ohne bah bie Gjerjir:Sl;iS}iplin barunter

litte, ganj gut fortfallen. Unbebingt nöthig finb: nur bic Ghorgirung mit

allem 3ubchör, biefc ober bis jur Söollenbiing getrieben, unb bic ©riffe: „bas

©eroel)r über" unb „©croehr ab". 3» ttUidficht barauf, bah bic militärifd)e

Suborbiimtioii burch .^onncurS einen fiebtbaren Slusbrucf erhalten foU, fönnte

manche Stimme ficb für Sleibchültung ber hifi'iu beftimmten ©riffe erheben.

3ft es beim aber nötl)ig, bag boppclte Ötriffc biefem ©efühl 3lusbrucf geben

müffen?

7*
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Äönnten nic^t rocnigfteiis bie ölriffe „^röfentircn uiib Sd)u[tcni" fort:

falle»? 2Birb eine ^arobcaufflcllimg, luenn fid) baö 9lugc erft baran geroö^nt

[)at, mit „®eiDel)r über", ober, locnn ber @riff: „®erocbr auf" burebauö

bleiben foU, mit biefem nicht ganj baffclbe erreichen?

®er (S)riff „anfaffen unb übernehmen" fönnte ruhig fortfallen, roeil ber

(%iff „fflemehr auf" lebiglich '-l-tarabe: unb §onneurgriff ift, alfo ftetö bie

3eit Dorhanben bleibt, benfelben uon ©emehr bei guh }u machen, unb um-

gefehrt oon „©eioehr auf" junächft „®eniehr ob" unb bcmnöchft „ba6 ®c=

mehr über" ju fommonbiren.

„Schlichen" unb „iHürfmortSrichten" finb ebenfalls abfolut überflüffige

Jöetoegungen, bereu ©inübung ober ein bebeutenbes 3Jlah oon 3f't >"

fpruch nimmt. Surch bie entfprechenben ääenbungen unb furjen 3Jlarfch

lüht fich genau baffelbe unb ficher nicht roeniger gut erreichen.

(5s ift hier nicht am ihUahe, betaillirter ouf bie ©injelhciten einsugehen,

bie aus einer 'Neubearbeitung bcs Reglements oerfchminben müffen, fonbern

nur für}, loie bies eben gefchehen, bie ©efichtSpunfte }u betonen, auf roetche

hierbei nach Slnficht bcs älerfaffcrs bas £iouptgen)icht gelegt merPen mü§te.

®nh manches nicht birett Rothmenbige bcnnoch roirb bleiben müffen, ift felbft=

oerftönblid), mie }. 31. bie Richtungen, roeil biefc bos befte Rriterium einer

geübten lSjer}ir22'iS}iplin finb. 21ber alles oöllig Ueberflüffige muh

fchroinben.

3ur ®r}iehung ber ®jcr}ir=2)i6}iplin ift es nidjt nothroenbig, boh un^

enblich 3,'ieles, fonbern bah basjenige, roos gelehrt roirb, unb roenn es noch

fo roenig roöre, mit peinlidjfter ®enauigfeit unb gröhter Energie bem Rlanne

angelernt roirb. 3m Uebrigen ift es fchroerer, in ber .Hompognie=Äolonne

unb ber aufgelöften ®efechtsart ftrengfte Drbnung aufrecht }u erhalten, als

in einer gefdjloffenen breigliebrigen 'JRaffe, unb oerlongt ein höhere® Rl«h

oon SiS}ipUn.

3ft baS Reglement in ber angebeuteten 25}eife gereinigt, alfo bas ge-

fchloffene &per}iren baburch gan} erheblich oereinfacht, fo roirb ein bebeutenbes

Rioh oon 3eit für bie oom 3lcrfojfcr oorgefchlagene SluSbilbung im Jlerrain

frei roerben unb roie oben bei 31efprcchung ber Jlompagnie=3luSbilbung ange-

nommen lourbe, roerben 14 Tage bis 3 3l5o<hc» oollauf genügen, bie Sloni=

pngnie nod) Ginftellung ber Rctruten in 21e}ug auf bas gefchloffene (Syer}iten

fertig }u ftellen. ®an}e Stochen roerben boburd) bem J'iraillement im Terrain

gcroonnen roerben unb biefe 3tü loürbe burd) 3lbfüt}ung ber 33ataillou6--

(Srerjirperiobe unb ,fjin}unahmc berjenigen 3r*h Öie unmittelbar oor bem

RegimentSercr}iren in ben meiften ®arnifonen }uni gcfd)loffenen ©per}ircn in

.ttompagnien unb 31atailloncn ausfchliehlidj uenoenbet roirb, noch erheblich ocr-

gröhert roerben. So fd)ö|5enSroeilh biefer 3f>lgrioi''n ift, fo reicht er bod;,

um etioas 'liolleubelcs }u fchaffen, nidjt oöllig aus, unb inödjtc fich 3*erfaffer
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noc§ einen anbcren SJorfcftlog erlauben, um 3^*1 triegsrnäfeige Üluß;

bUbung ju geroinnen. —
Unter militärifc^es 3a^r erholt leinen Slbfcbiufe mit bem ÜJlanöoer unb

beginnt mit ber ©inftcliung ber Siefruten, nifo mit 3lnfang 5loocmber. Tic

3niif«^en}eit, ein 3c>iro‘'»’ °on circa 6 ilöoc^cn, ift für ben Tienft im 9111=

gemeinen ats eine ocrlorcnc anjufeften. Ter grö§crc T^cii ber aJlannfcbaften

ift cntlaffen, ber 3icft ti)cil« beurlaubt, t^eilö im Slrbeitsbicnft bcfc^öftigt unb

ber ißrojcntfag ber Tienftt^uenben nur ein febr geringer, 9tun ift aber

feine 8“”' gefecbtömöfjigen Tiroillemcnt im Terrain mef)r geeignet, a(6

biefe. — 2Sic oft treten ben Uebungen im Sommer bic beftcllten gluren

tjinbernb entgegen, loie oft müffen ®efc(btc gerobe in ben inftruftioften SKo;

menten abgebroeben nierbcn, tocil glurbefcböbigungen oermicben roerben müffen,

mie oft fmncntftellenbe gönnen in 9(nnienbung fomtnen, um beficlltea 2onb

}u oennciben, unb mie faifebc gbeen merben unroiHtürlicb babureb in bem

gemeinen 2)}anne enreett. SSenn bcifpielsmeiö auf nötbfler Tiftanj, auf

iDcnigc 100 ÜJietcr oom geinbe, plöblitb iangc Sebügenlinien oorfidttig in

fHciben, ÜJJann f)>"ter iDJann, unter bem fur(f)tbarften gencr in ülrferfureben

Qoansiren, fo ift biea bod) fein fd)önes Stilb unb niebt geeignet, beim fUlanne

richtige 93orftelIungcn 511 errocefen. lEBaa büft eö, roenn auch iebeamnl bei

berartigen SSorfommniffen inftruirt rairb, ba§ man in SBirfli^fcit ganj anbers

banbcln mürbe, 'ßroftifebeö 3f*0C« >ft ber einjige 9Beg, um mirflicb nub=

bringenb auf ben Solbatcn cinroirfen 511 fönnen. fJtocb fd)timmer als bic

bureb 9!ibtbctrctbarfcit bea Terraina beroorgerufene Unmnbrfcbcinlicbfeit mirft

bic Unmöglicbfeit, jebc Terrainfonfiguration ju ben Uebungen benugen 5U

fönnen. 3m ^odjfommcr bleibt in ben meiften ©arnifonen nur ber SBalb

JU gelbbienftübungen unb TiroiDementa, in mandjen gätlen biefer faum, meil

Sebonungen, Unterbolj k. bö''f<g gtnug ein SSetreten nicht geftatten. iltun

roerben aber bic Schlachten unb ©efeebte bod; nicht in erfter 2inie in SBölbern

gcfcblagen. Taa oon gelbfulturen beftanbene Terrain mit feinen Uneben

beiten, feinen Schluchten unb üJlulben, feinen SSebeefungen tc. ift ein .&oupt=

tummelplag bea fflefeebtea; unb gerabc bic oon biefem Terrain gebotenen

Teefungen ju benuben unb richtig auajunuben ift fd)roicrig unb mu§ gelernt

merben: ^ier ficb gruppeni, jug- unb fompagnicmcife oon Slbfdjnitt ju ’&b-

fchnitt fcbncll unb möglicbft gebeeft oorjutiroilliren, im 3'ifo’i'>*’f”b“'>g mit

einanber ju bleiben, babei boeb fclbftftönbig ben beften Ultcg beim Itorgcben

nuajunuben, oerlangt böufigc unb grünblicbc Uebnng. — Tic mobernen ®c-

feebte finb mehr ober meniger Ortfcbaftagcfed)tc. 9lber foun mon im Sommer

folcbc finngemSb üben? UJicbt ollju bäuPO roirb biefe grngc ju befaben fein.

Toa Terrain unmittelbar oor ben Törfern ift meift mit gelbfulturen bebceft
;
man

finbet bal)cr feiten gutea Scbubfclb für ben 93crtl)eibigcr unb bic nötbige Se=

megungafreibeit für ben Angreifer. SBelcb unnatürlicbea Stilb muh ea aber

in bem ÜRanne erjeugen, menn ftatt auf bem guten Terrain auf beiben
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©eiten bev ©tragen auf biefen fclbft 3lHc6 im loilbcu .§oufcn, in fimalcn

nnb liefen Kolonnen ben ©tunnonlauf mocf)t! Um es 511 iincbcrbolen

:

T^eoretifdje 3nftruftioncn nugen nic^t oicl, pvoftifd)eö .^nnbelii allein bringt

pvaftifd)en 9!uJ}en.

3n ber SOlanÖDerjeit fallen allcrbingö biefe SSerbältniffe fort. 9lber glaubt

man roirtlicb, bag biefe 3'il äcniigcnb geeignet ift, ben Dlanit mit rid)tigcn

ilorftellungen ju erfüllen, unb namentlich bic nölbüje Ucbimg il)in in ber

richtigen S3enuhiing bcö ®elünbc6 geben 511 tonnen? ffiahrlid), nein! ^Jajii

fehlt bei ben UetachementSübungen gonjlid) bie 3c>t; oon einem Ueben fann

bobei feine 5Hebe fein, 2Bieberholungen bcs 'Jalfchgcmochten fönnen nicht ftntt=

finben, felbft ju einem nur nothbürfiigen ®efprcchen bcö ©efchehenen fehlt oft

bie ©elegenheil. Slufeerbem ift bas üDlanöucr in elfter Sink boju ba,

auöjubilben, für biefe hat eö hauplfäthüth praftifchen 9!uhen, nidit ober in

bem IDlahe für ben gemeinen ÜDlann, bem bic nöthige Hlorbilbnng fehlt.

3n ben nächften SBochen nad) Sfteenbigung bcö itlaiiöocrö ift boö lerrain

jur grünblichften 3luönuhung für jebc 3lrl oon Hebungen noch oorhanben.

3n biefer 3^'! tonnte in ben Rompngnien baöjcnige, loaö oben bcfprochen

roorben ift, mit uollfter üOiuhe geübt, baö J'iraillcmcnt im Xerrain biö 511

einer geroiffen 33olltommenheit gebrnd)t loerben. ®nö uorangegangene 'JDlanöocr

hat, roenn eö aud) oon geringem bireften 9iugen für ben cinjelnen üDlann gc-

mefen ift, ihm boch eine geroiffc Jlnfchauimg gegeben, loie unter heutigen 'Iter^

höltniffen ein ©efc^t ocrlöuft; eö Ijnt ihm fflclegenhcit geboten, mit 2'rnppeiu

thcilen ber anberen SBaffen jufmnmcn jn tümpfen, furj gefagt, eö ift ein

fHohmen gefchaffen roorben, innerhalb beffen er ftd) felbft bcioegt nnb babei

gefehen hot, loarum bie lEiraitlirflbnngen jc. getrieben roerben müffen. ®cr

23oben ift baburch bereitet, auf bem nunmehr burd) ®etnilübungen bnuernb

Wutcö gefchaffen loerbcn tönntc. 3 '» Wefc 3eit hinein müfften auch bic praf=

tifchen Cfftjieröaufgaben follen; jebt erft mürben fic aud) bem ®lonnc 'Jtor-

theil fchoffen unb nidjt in bic crfic 3luöbilbungöpcriobc ber .Kompagnie

fd)äbigenb hineingreifen, mic bieö beim jebigen ®icnftbetricb im Sommer gc=

fchieht, unb in biefer 3c'lpcnobc fönnten auch fortlaiifenb friegöinäffige 5^or=

mationen in 3lnrocnbung tommen, bo baö nöthige 5Dlenfchcnmatcrial oorhanben

loörc.

3u neuerer 3tit «>kb jioor nach bem 'JDlanöoer unb loohrcnb bcö gansen

2Binterö häufiger alö früher ®efcd)töcpcrjiren in friegöftarten Soinpagnien

unb ^Bataillonen geübt, ober baffelbc hat mehr für bic führenben älteren

Dffijierc, alö für bic SDlonnfchaften SSerth, meil eben bic fadjgcmähc oorher=

gehenbe Sluöbilbung fehlt.
—

Sie 3cit noch bem iUlanöoer tönntc auch für bic Sluöbilbung ber

llnteroffi}icrc benubt merben. Ginjelne KompagnicfCh^fö taffe» J»>ar bic

Untcroffijierc nach bem fDJanöocr in ber turjen 3eit biö jum ®cginn bcö

'JBintcrbicnfteö Hebungen im Üerrain mad)cn, mo bicfclbcn gcätoungcn finb.
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fcibftftänbig ju biflponircn, aber bo6 ift nirfit crfc^Bpfcnb genug unb bcfc^rönft

fic^ nur auf UntcroffijicrsaufgQbcn, fcincfiiucgo roerben fic aber ju 3ugfü^rerii

im Wefec^l auögebilbet. ließ ift fdion auß bem einfachen Örunbe unmögliefi,

roeil na^ ber ©ntlaffung ber fHeferoen ju roenig iDlannfcfiaften jum ®ienft

oorI)anben finb, unb roä^renb Unteroffijicre im Äricge unter UmftSnben 50

biß 60 ÜJJann führen fotlen, erhalten fic ^ier 15 biß 20 jur SSerfügung.

Um nun biefe fo roie^tige 3eitperiobc für ben J^ieuft ju gewinnen, mfi§te

eine anbete Gintt)eilung beß militörifc^en 3a^reß 'fBlaß greifen. — iBäf)tenb

baß Slalenberfafir mit bem erften 3amiar beginnt, erftreeft fii nic^t nur beim

ÜHilitör, fonbern in allen ®tand)en beß öffentlichen Sebenß unb im Schul:

mefen baß CDefchäftßjahr Don £ftober }u Oftober. Gin innerer ftichhaltiger

Wrunb lö§t fich fchiocrlich bafür anführen, unb ein befonberer 9Sortheil biefer

Gintheilung bem flalenberjahr gegenüber ift nicht norhanben. Hjatfächlich ift

ouch oon ben nerfchiebenften Söerufßflaffcn fchon ber 'ilorfchlag gemacht worben,

biefe neraltete Gintheilung aufjugeben unb fich an baß fialenberfahr ju halten.

35aß 'JJJilitör allein tann natürlich h>ff>'' 3lenberung fchaffen; in

erfter llinic mü|te bafür Sorge getragen werben, baß biefe bei ber Schule

beginnt, bann würbe baß gan5e (^efchöftßleben nachfolgen.

33on Seiten bebeutenber Schulmänner ift nun fchon beß Oefteren betont

tporben, bag eine Gintheilung ber Semeftcr non Januar biß 3uli unb pon

3uli biß Oonuar niel oortheilhafter für ben Unterricht fein würbe, ba bei

ber jegigen Gintheilung bic beiben Semefter oon ju ungleicher 2önge finb.

35afl SOBinterfemefter bauert, ba eß fich «oth bem gaU oon Cftern richtet,

oft biß Gnbe 91pril, baß Sommerfemefter, in baß hinein bic Ofterferien unb

bic grogen Sommerferien fallen, ift bebeutenb fürjer unb hat oft um mehr

alß }wei aJlonate geringere äehrthätigteit.

Ürogbem ift baß Ulenfum in beiben Semeftem baß ©leicge. Gß ift

natürlich, bag, ba berfelbc Stoff erlebigt werben mug, bieß im Sommer nur

auf Soften ber ©rünblichfeit gefegehen fann. 3n biefem furjen Semefter

tritt augerbem noch bic ^ige bem ißöbagogcn ginbernb entgegen, — benn

ber oerftönbige Scgulmann wirb unb mug bem Sinbe in ber warmen 3agrcß:

jeit bie genügenbe 3t't snr (örperlicgcn Grgolung gönnen, wenn bic geiftige

?lußbitbung ni^t auf Sofien ber Olefimbgeit beß Sdjülerß ftottfinben foll, —
für}, bie jegige Scmeflerciniheilung erfegeint alß fegr mangelhaft unb reforni:

bebürftig. ffleginnt bagegen baß Scguljagr im Januar, fo ftnb bie Semefter

annögernb gleich Inng, unb aueg bie fommerlicgen ätcrgöltnifie in beiben oer=

tgeilt. üHit ntügte cß auch oon ber 3lrmce begrügt werben, wenn

mit ber Menberung in ben Scgulen auch für fte ein neueß militärifcgeß 3agr,

übereinftimmenb mit bem Salenberfagr, IBIag griffe.

3n biefem JaHc würbe nach ber Slnfi^t beß SSerfafferß bic Gintgeilung

ber oerfegiebenen 25icnftperioben fttg folgenbennagcn gcftaltcn;
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1) I)ie 'Hcfruteneinftellutig pnbet in bcu crftcn logen beö 3onuor flott,

nnb bic fHefrutenperiobe bouert bis jur ÜJlittc 91pril, olfo 3'/2 3Jlonotc.

2) 9ln fie fefiUcfet pd) bic Äompogniccrcrjirperiobc on, rcciebe, natürlich

unter tScrüctfi^tigung, bog bos fHeglement geänbert unb bem Xiroilleinent

im 2'erroin mit ben gcibbicnftübungcii bic uom SSerfoPer oorgcfthlogcne ®e-.

bcutnng bcigelcgt wirb, bic 3^'* bis }ur 'JKitte 3uli, olfo 3 ooUe 3)lonotc,

in Slnfprucf) nimmt.

IDicfc bcsholb fo grog gegriffen, weil neben ber l^lngbilbung im

gefchloRcnen ©jerjiren, bem J^iroillcment :c. auch ®chicg= unb 2:urnbienft

glci^mögig fortfehreiten müPen. Slugerbem ift gernbe biejenige 3f>*< ro«

'JDlonn in ber Sompognic allein übt, bic wichtigfte für ign, benn fobalb

grögere HJerbänbc jufammentreten, hört baö SnflruftiDc für ign mehr ober

weniger auf.

3) 3)ic Satoillonscjerjirperiobc mug auf ein lUinimum befchröntt werben.

Wef^toffene iBewegungen pnb nur in geringem HJlage oorjunehmen, nnb ber

.^auptwerth mug auf bafl ®efccht nnb bic Grsiclung eines grünblichen 33cr=

ftönbniPeS jwifchen bem Rommanbeur nnb ben ,«ompagnic:Ghcfs gelegt werben,

.^ierju mug ein 3f'trQ«'tt oon 14 Jagen genügen. — 3.1ci einer breimonat^

liehen grünblichen SBorbilbung ber flompagnien pub einige Jage genügenb,

um bic gormen unb boS gefchlopcne Gjerjircn auf bem HMogc ju üben, unb

bic SBorflellung folltc nie bort, fonbern im Jerrain fiattpnben.

4) Jer Sluguft bis }um ©cginn bes fRegimentSeyerjirens bleibt für bos

'flrüfungsfchiegen, Jurnoorftellnng :c. Jaburch, bag ber ftompngnic eine

breimonatliche ^eriobe unoertürjt übcrlaPcn bleibt, wirb es ohne Schwierig^

!cit bem flompagnie:Ghcf möglich werben, bas OTinus an 3'it, was bnreh

ben Säeginn bes militörifchen Rohres im 3snuar für Schiegen unb Jurnen

gegen früher bleibt, reichlich wicber cin5ubringcn.
—

5) DtegimentS!, Srigabc Gjerjircn nnb baS 'l'lanöocr folgen fich wie bisher.

6) 91ach Scenbigung bes Sülanöoers beginnen bann bie Uebiingcn im

Jerrain, bic Offijicrsaufgabcn tc. in ber oben bcfprochcnen 2Bcifc.

7) 3n ber legten SBoche bes 9looembcr pnbeii fcgUeglich bie Gntlapungen

ber Steferoen fiatt. Ja bics in ber gaiijcn Slrmcc an bem gleichen Jage

gcfchehen fann, fallen bie bei bem bishorioo 3gflcm uiiDcrmeiblichcn .gürten

fort, bag je nach öcr 51cenbigung ber Dionöuer bic CntlaPimgsterminc bei

ben einjclncn Rorps um 3 bis 4 'Ittochcn biperiren. —
9}erfoPer glaubt hiermit feine 9lrbeit fcgliegen }u bürfen. Ob es ihm

geglüeft ifl, ben DJachweis ju führen, bag bic bisherige friegsmägige 3lnS;

bilbung ber 3nfantcrie nicht auf ber .f»öhe ber 3e>t Üeht^ mug er nunmehr

ber Sritif übcrlaPen, ebenfo wie bic Sfeurtheilung ber jfrauchbarteit ber oon

ihm gemachten SSorfchlögc, um eine günfiigc Slenberung herbeijuführen. —
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„Avant la bataille“ nnti „Pas encore“.

@6 gicbt SJot^rocnbigfcitcn im ficbcn bcr 5!ölter. ©iiic 9Jot[)rocnbigfcit

mar bcr ftompf iprcufeenö mit Ccficrrcitb um bie gü^niiig in STcutfcblanb;

— eine Ülot^roenbigfeit mirb fein bcr SHii^iaubS mit tJnglanb

in 3»bieu; bcr 3nf“'>''i'f''bru(b bcs türfifd)cn Steidjcö in Gnropa unb bcr

flampf um bie Grbf(^aft; — eine Stol^racnbigfcit ; bic enbgültige Slbrcc^nung

jranfreitbö mit Teutfcblanb in Setreff ^otbringenS unb bc6 Glfaji, bcr fogc=

nannte „9ict)nnci)cfricg". 34 inicbcrbolc, bcrfdbc ift eine gef4>4tli4c

5totbmenbigfcit; er mirb feit 15 3obrfi' »o» ben grnnjofen — nad) if)rem

guten (fubjeftioen) iHccbtc — unter Sinfbietung aller tträfte oorbereitet unb

fein Sufibrmb, mag er eintreten mann immer er mill, mirb and) Xeutfdilnnb

mobt geröftet finben.

Tic 3rfl"Jofen rooöen Gifafj-Sotbringen micber b“f)cn; f't müffen olfo

banbcln, angreifen — unb baS merben fic tbun, fobolb ftc glauben, ihrer

llcberlegenbeit, mitbin bc6 Grfolgcfl ficber ju fein. liefcr- ®laubc mm an

ihre eigene Uebcriegenbeit — ber erfebnte möcbtigc S5unbeägcnoffc bat fiel)

bisher noch nicht gefunben! — bat in granfreieb bei meitem nicht folcbe iltcr=

breitung unb iltertiefung erlangt, mie eS bcr rührigen SHftionöpartei ermünfebt

unb roic es notbmenbig ift, um bic 9intiou in ben iHncbefricg bineiujubrängeu.

lüc Gbmiöiniften haben bcsbalb jüngft ju einem aüittel ihre 3''fliitbt ge=

nommen, ben ülJutb unb bas Rraftgefübt bcr gi-ande nation auf bas .fböcbftc ju

fteigern, 511 cinetn üJJittcl, bns bei heu Gigcntbümlicbfciteu bcs fraujöfifcbcn

Gbarafters ftcberlicb einen bebeutenben, roennglcid) oiellcicitt nicht ben ganjeu

gepinnten Grfolg haben wirb, bas im Uebrigen aber als ein Dcrroerflicbco gc-

branbmarft merben mu§.

3n bcr „ Jlorrefpouben} aus grnnfrcict)", bic bas 3uni5.ficft

nuferer 3eitfcbrift brachte, batte bcr .t»err SPeriebterftatter es junöcbft abgclcbnt,

cinsugeben auf ein uulängft in ^tnris crfd)icncncs, injroifcbcn uoii ber mi[i=

törifebeu unb politifeben ipreffc rooi)Ibcncbteteo unb uiclbcfprocbcues Ültcrf;

„Xic in ber Literatur ohne Wlcicbcn baftebenbe, unter .ftulturuälfcru 511

fjriebensjcitcn bisher uid)t ublid) gerocfciic, uou offi5iofcu Gltern unter SPei^

ftanb oifijieller Weburtsbelfer in bic SBelt gefegte Straub- unb 0cblacbtfcbrift:

, Avant la bataille“*).

3nbeb — roic bie Sachen liegen: — cs märe eine Hüde in unferm

3ournal, menn nufere £efcr bureb baffelbc nidjt, roenigftenS in HürjC, über

bos Sind) Slustunft erhielten, beffen Sitel noch uadl oielen 3abeen genannt

•) Avant la bataille. Prefase de Paul Deroulede. Paris I88C. Levj &t'o.
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werben, wenn bie Wefc^ieftte (?ntflef)iing imb SSeilmif bes beulftft-fvanjBfifc^en

Streites nieberfc^reiben wirb.

On^altlic^ ift „Avant la bataille“ ju fd)eiben in einen fatblicben,

grofeentbeils flatiftifcben 2:bcil — unb in einen räfonnirenben, folgernben

— nufbefenben. 9lber nueb bie 'mb Xaten ftnb, bei fcbitflicber unb

unfebieflitber OJelegcnbeit, burebfept unb gefpirft mit tenbenjiöfen Urtbeilen

unb Sluöfallen ge^en bie Xeutftben.

Unter jwcifellofer Senutung nmtlidjen, i'tellcnmeife gerabcäu gebeimen

ajjateriolß — unb fo lange ber frnnjöfifebe flriegöminifter nicht gegen ben

3lntor einfebreitet, bofltl bit moralifebe 3Jlitfcbulb für bie .^egfebrift an feinen

fHotffcböfeen! — alfo, gcftfigt auf juuerlöffigeö unb umfönglicbeö ütJaterial

cntroHt ber 93crfaffer rin bctaillirtefl fflilb non ber Crganifation, 'JJefrutirung,

Störfe, 3luäbi(bung, Bewaffnung tc. ber 31rmee, uon ben cinjelnen SBaffen=

gattungen, bem Sanitöt6= unb ITrainwefen 3C., — oon ber 'HJobilirirung,

ber 5lon}entrirnng an ber Wrenje unb bem 3Iufinarftbe, uon ber Jlotte . . .

bas 3lUeS liegt flar oor ben Singen ber ®elf. GntbüUt es bem fad)oer=

finnbigen unb fühl jufebenben Beurtbeilcr, befonbers ben SIngebörigen frember

Sfationen, oielc ®löngel bcs fraiijöfifcbcn .^lecr: unb SöebnnefenS *), —
ttun, für ben Ssien, ben branen Bürger unb wohlgeneigten, gutgläubigen,

franjöftfcben 'flolriotcn erbringt baS Bncb ben unanfechtbaren, ooHgültigen

Beweis, febwarj auf weih, welche formibable unb offenbar ber beutfeben über=

legenc iDlacbt Sranfreicb jur 3f't auf bie Beine su bringen oermag. Soweit

liefee fteb gegen bas ffiert nid)ts cinwenben, felbft wenn baffelbe unter ber

flagge beS RricgSminiftcriums fegelte; benn es fann feiner fScgicrung bns fHccbt

beftritten werben, ben Bürgern Sluffcblub über bie SBcbrfraft bes Staates

ju geben, — foweit ihr eben bies nüglidj, angenehm unb gefahrlos febeint.

Unb wenn auf Oirunb folcber fachlichen Beröffentlicbung ber Jraiijofe 9)lutb

}u einem neuen fflange gewinnt, nun, — fo barf uns bie 3lrt unb 2l*eife

feiner Slufmnnterung jum .^tanbeln nicht fonberlicb in .^arniftb bringen.

Slber . . . unb barin liegt baS als ocröcbtlich unb oerwerflid) ju

Slranbmarfenbe beS Buches! : — ber 3lutor bnf einmal, fei c6 unwificntlid),

fei es — was wnbrfdcinlicbcr ift, wiffentlid), fnd)licbe 5älftl)»"gti> fid) erlaubt,

Bertufebungen unb welche ausnahmslos baranf binnuSlanfen, bie

Wrö§e unb innere Bollenbung ber fraiijörifdien 2öehrmad)t im Bergleicbe jiu

ber beutfeben ju jeigen; — er l)a< fobann faft auf jeber Seite feiner Schrift

unb in mehreren befonberen .Mapiteln bireft ben fHeoanebefrieg gegen ^eutfib=

lanb geprebigt mit einer Plemeinheit ber OJcfinnung, mit einer Beraebtung

ber SSohrheit, mit einer ffiehäffigfeit fonber ®}afi nnb 3't^/ •»'! ciffe >^sfTi=

nirten Berechnung auf ben Gharafter unb bie Sieibenfehnften feiner üanbsleute,

bafe man erflären muff: fo lange bie franjoftfebe Slation unb bie franjöfifcbe

*) Xet ^utoc ^at baS natiirlidi nid|t bcabfictitial. ift fi<b »»c^ bitfoS fffttteS feiner

ätbeit Ic^roetlicb berouftt gcroefen ; er erfennt jebenfalls biefe „Siänget" nictit oIS foicbe!
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31micc gegen bie ü'enbenj unb bk fit Hitzen 9lusipücf)fe biefcs SBevfcfl, in

K'cltfjem bie ;Tentfcf)en citä bie gemeinften ünmpc ä la Sßanbalen unb ftnnncn

öffentlich f)i'>geftellt iiierben! — nici)t 'firoteft erhebt, fo lange fann fie auf

bie Sejeichnung einer ciDilifirten -Uation, einer (heooleresfen 9trmee fortan

feinen 9lnfpruth mehr erheben. I<ie feither bem fronsöfifchen Cffisierforpft

nie beftrittenc Sigenfchaft ber „iHittcrlichfeit" fcheint flart in Sterfall gerathen

jn fein. Xao 9i<crf ocrfcht und um 3ahrtaufenbe jurüct. 3>n •f'omer leiften

bie .?>elben foum 9lc[)nlicheö in SSefchimpfnng ihrer ©egiier, loie am tSnbc bc6

19. 3ahehm>berts bie granjofcn! 3im 3eu0''>6 beffcn, bajj ich ei" blecht

habe, bas fran}öfifci)e CffijiertorpB moralifd) mitoerantioortlich ju machen,

gebe id) bie .Uritif mieber, roelche bas bebeuteubc 'Hülitärjournat .,Le Progre.'c

militaire'' uoni 14. 9lpril b. 3- über ..Avant la bataille“ bringt —
anbere gochblätter jitiren, referireu, aber feins hat ein 9Bort beo ä^abels

über bie ölemeinheit ber gegen ®cutfchlanb gerid)teten 9liiSföUe! 9llfo ,de

Propxvs“ fagt: „2>lan fönnte oiele (SJemeinplnhe luieber oorbringen über „bie

Weheimniffe ber ilorfehnng" unb über bie Gpodie, melche oom (fJefchitf bem

3ufnnftStriege 5mifchen unb J)eutfchlnnb beflimmt ift. 3ebeufa[ls,

biefer Sumpf— bie 9feoanche, um bie eigentliche Scjcichnung }u gebrauchen —
feit 1.5 3ahreu h'"fli>S9tfd)obcn aus gegenfeitiger (!) gurcht, welche bisher über

alle 9lufreijungcn triumphirt hat, biefer 3u)ammenftoB ber beiben 95ölfcr, bie

flets bereit fmb einanber ju äerfleifcheu, ift nur eine groge ber 3f't. ®lon

mirb fie an bem einen ober bem auberen 3Tage löfcn müffen — oorau6=

gefegt, bah »bie i'erbrüberung ber itölfcr" nicht aufhört ein leeres 9Bort }u

fein — unb, bas 3ahrhuubert ift nod) nicht angcbtochfu, wcldjcs biefe Utopie

äur Jlcrioirflichung gelangen fehen foU.

9Ilfo, es ift tf-tflicht bereit su fein, fofte es loas es wolle
;
unb, fürwahr,

wir wiffeu es — unb $eutfchlnub weiß es aud), was biefer hcü'diche, aber

nnbauernbe .Sriegsäuflanb uns auf beiben Seiten foftet. 9luf biefem 'Pulfnn

einjufd)lafen würbe eine &ben6gcfahr fein. Cljue unüberlegten 9lufreijungen

nachsugeben ift es alfo gut, auf biejenigen ju hören, weldje uns wach erhalten

unb unfere .^offmmg nähren. Xer ’Jlerfaffer oon ,,Avant la bataille“ hat,

um biefen 3'»ctf S« erreichen, ein fehr einfaches, gerabeju profaifdjes 9D2ittcl

angewenbet; er breitet oot unfern 91ugen ber. ganjen 9lpparnt unferer

militärifchen Crganifation aus, eine ganj gewaltige 9)lafd)ine, oorausgefegt,

bah es nicht an gefchieften 'Dledjanifern fehlt, nm fie in SHcwcgung ju fegen

unb 5u lenfen. Um bas ,,®ureoufratifchc'' objufdtwächen, was ben 3“Wea

anflcbt, hat er »»ter bie 9legibc unferes glühenbften ^tatrioten, bes '(?rä=

fibenten ber 2iga, bes mobernen Xprtöus geftcllt; wir meinen '|taul Xerou=

lebe. Xie 91orrebe, gefdjrieben oom Xichter*) ber „Cliants du soldat“, ift eine

wohre .tipmne in '^trofa! ©s fei uns geftattet. Re }u oeroollftänbigen burch

’) SRömlicg Vaul XetoiilSbe,
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na^folgcnbc Strophen oon bcmfcibcn ®ic^tcr, rceldic bic roobr^aftige 9)loraI

bc8 oon ims nngejeigten ^ud^es loicbcrgcben unb in crgrcifcnbcr" SSlcifc bic

Soge ber beiben cioilifircnbcn 33ölfcr ousinalcn" . . . Unb nun folgen brei

nidbtsfngcnbc Strophen, reclcbc oon ber ängftlicbcn Spannung fpreeben, mit

ber Giiropn ouf bic einanber bclauernbcn fcbnmrjcn (!) (50. beutfeben) Ulanen

unb „btaucn (frnnsöfifcben) biieft.

ftein 2öort ber ajiifebiüigung — nur offene ober inbirefte 3*0"ti'umimg

ju ber Scbmäbfdirift!

3Bcr SBinb föct, loirb Sturm ernten! ....

2lMc gefagt, c8 ift Sadie ber Jranjofen, roic oicl ober loic locnig fic

non ihrer Rriegsrüflung ber 2BcIt jcigcn unb im Ginjclnen offen barlegen

n'ollcn. Taft e8 eine Untlugf)cit roar, bas jum Xbcil loicbUgc unb unbc;

fannte IDlaterial burd; „Avant la hataille“ aller 2Bclt äugönglicb }u machen,

erfcheint mir auf ber .öanb liegenb; unb fo ift e8 auch mand)em Jranjofen

erfchienen. Einer hat fid) beim ouch }u einer Erioiberung ermannt — ein

alter .HaoalIcrie=Cffi}ier — aber biefc Srroiberung trögt ben oiclfagcnben

STitcl: „Pas eucore“*).

3m Örunbe genommen ift ber „alte .tlanallcrift" ganj einoerftanben mit

„Avant la bataille“, infofern auch er ben .Uricg für unoermeibli^, bie

umfaffenbftc 3urüftung für bcnfelbcn burchau8 geboten höU unb ftch bei ben

meiften Kapiteln be6 erfteren SSucheS beruhigt — unb hofft/ bafe bicfclbcn

ber 31ation 'Vertrauen geben; — ba ba8 Such nun einmal gcfchricbcn ift!

^^ah bieo gefchehen, baß oor aller SlcIt 3rantreid)8 ÜBehroerhältniffc erörtert

finb, — ba8 allcrbings erflört er für eine grofie Unoorfcchtigtcit, locnn nicht

gar; Schlcchtigfeit. Unb roeil er nod) eine ftattlichc fHcihc oon 'JUängeln an

ber fraujöfifchen IRüfiung entbedt — 'HJängcl, loclche er cingchenb befpridjt

unb }u bereu S3ehebung er ®?ittel unb 2Bege angiebt — beaholb erhebt er

bic toarnenbe Stimme unb gebietet: „nod) nicht" loofchlagen, locil mir

„noch nicht" fertig finb! 9tlfo noch etroas Stebenfjeit gemährt uii8 ber

alte Kaoallerift, um injroifchcn baa franjoftfehe Slüftjeug jur 93oÜenbung ju

führen — unb bann! . . . 3Bir oerftehen!

®8 nahen fid) bic 3ulitagc, bie uns oor nunmehr Ifi 3ohren plößlich

ben .Krieg mit g-ranfreich brachten. Stehen mir jeßt micbenun am ,,'Hor:

nbciibe ber Sdilacht“ — ober „noch nicht?" J'iefe Srogc fann oielleicht

üüemanb jiiocrläfftg beantmorten. Ülber nahe gerfleft ift unb bleibt bie

Jrage feit SDlonatcn. Unb fo loffc id) jum Schluffe baa SKort bem gc=

biegenen unb anerfannten Korrefponbenten ber „)^rcußifchcn 3oht =

büch er"*’).

9J2it bem 91ücftritt bc8 'DliniftcriumS — 30. 'JDlörs 1885 —
*) Le Commaudftnt Z. I’a» eiicore! Keponse ä Avant la haiaille »ans aticmii’

preface de Paul DeroulSde Paris 1886. Dreyfous, editeur.

••) «prilfieft 1886.
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olfo feit einem 3a^re ^aben biefe Sorrefponbenjen a(ö unausbleiblich erfannt,

bü§ nunmehr bas franjöfif^e 3folf uniDibctfichlich oon bem Schminbcl ber

fReoanche erfafet merben mürbe Schritt für Sd)ritt hoben mir biefe Ciit:

roicfclung angejeigt. 'ffienn cS roahr ift, bog bie politifchcn Itagen ftch il)re

'Dlänner fchaffen — rooruntcr ein oerftönbiger 3Renfch inbe§ nur oerftchen

borf: bafe in feber mibcrfpruchSooUcn Sage irgenb 3cmanb ben SÜMberiprud)

}u hfbeu oerfucht, aber fa nicht, ba§ feber folcher ®erfu(h gelingt — fo ift

granfreichs gegenroörtiger ÄriegSminiftcr 33outanger ber 'Dlann ber gegen=

roörtigen 2age. 6r roiU fich jum 'BoUftrerfer ber fKcoanchc machen, begreift

aber, bafe grantreid) ohne ftaatliche Bunbesgenoffen, mie es ift, biefeS ffiert

nicht Dollbringen taim. Saher fucht biefer entfchloffene flopf ontiftaatlidje

BunbeSgenoffen. Gr mill ben iHeoanchefrieg furj unb gut im Flamen ber

fojialen fHeoolution führen unb bereitet bie franjöfifche 9limee auf biefe

dloUe oor, inbem er fie mit Slrbeitern fraternifiren lö§t, bie ihre üluffeher

beftialifd) ermorben. SSir hoben oorher unfere Spmpathie für einen fühnen

politifdjen 'filon geäußert. 3cner Blon (.sc. (Slabflone’s irifcher) ober beruht

auf bem Bertrauen in bie .fträfte beS ®uten, ber Blon ber militärifchen

«ojialiften beruht auf bem (glauben an bie Bladjt bes UniumS, roenn man

bie gebanfcnlofe Bermegenheit eines eitlen Spielers ©lauben nennen mill.

üie BimbcSgenoffen, auf roeldje biefer Gatilina redinet, merben burd) ben

Slbfcheu Dor ihrem Treiben bie Straft bes ©egners oerjehnfachen, ber mit

folchen Bunbesgenoffen niebergemorfen merben foH. SJBarten mir ben grotesten

Berfud) ab. 2ßir jittern oor bem muthroilligen Blutocrgiehen, bas er hcr=

oorrufen fann; aber mir holten es auch roohl für möglich, baß er burch

feine Üächerlichleit unb grechheit fchon ouf bem Boben grontreichs felbft

erftidt mirb. (i.

PlanoPtr^Hcformni franiöpfdirn $rirg$iinifirr6.

'Dian muß es bem Weneral Boulanger laffen, boß er auf allen Webieten

militörifcher Ihötigfcit eifrig beftrebt ift, reformirenb oorjugehen, metin es

natürlich auch noch jmeifelhaft bleiben muf;, mie meit er mit feinen Be^

jiehungen 5um 3‘rlr gelangen mirb. So gehen unter anberecn feine 'llbfichlen

Qugenblicflich auf eine Umgeflaltung ber 'Dlanöoer hinaus. 3m 3onuar=

heft biefer Blätter braditen mir einen 'Jluffaß über bie leßten franjöfifdjen
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^erbftübungen, in iDe(d)em bie ja^lreic^en iHlöngct unb Uimatürlic^fciten

berfcibcn ^croorge^oben waren. 3)icS ift auc^ oon ben mciftcn frangbrifc^en

^ac^jeitfc^ciften fictö betont worben.

So fagt unter anberem ber Speclateur militaire: „2BaS bie ^>crbft=

Übungen anbetrifft, fo waren biefclbcn ein großartiges Sdjaufpicl, eine

XbeateroorftcIIung, bie im offenen gelbe ber Seoölfcrung unb ben freinben

Cffijiercn gegeben würbe. Somit es floppte, mußten lange oor bem Sage

ber Slusfüßrung bie oerfeßiebenen Stollen mit matßcmatifeßcr ©enaiiigfeit dn=

geübt werben. 3n ben Stöben bearbeitete man biefelben in ber Stegei

fünf ober fedjs SJlonatc oorßer. (Sinige SJtale war ber 'Verlauf ber Uebungen

fogar gragen ber Unterbringung untergeorbnet, bie für biefc ober jene Sruppc

oortßeilßafter war, bie man begüufiigen wollte. Smmer waren bie GiiijcU

ßciten ber SDlörfcßc unb Bewegungen, bie Stamen ber Certlid)teiten, welcße

man pafRren mußte, in ben Storps oierjeßn Soge ober oier ilSocßen oor

Beginn bcs ÜJlanöoers befonnt. Sllsbonn ftubirtc man bie Starte unb

bereitete in aller Siuße feine Singriffs.- ober BertßeiDigungSinittel oor, nitßts

war unoorßergefeßen, ba ber Sieg, laut Befcßl biefer ober jener B“rtei

5ufallen mußte. Sie Beamten ber 3ntenbantur benaeßrießtigten bie Crts--

oorftönbe, berietßen bie lDlärfd)e mit ben Sieferanten unb beftimmten baS

ölewicßt ber Sieferungen, bie ju biefer ober jener Stunbe geliefert werben

mußten. Sturj, Stiemanb lernte auf biefe SBeifc fein ^anbwert. Biel Sln^

ftrengungen unb oiel Selb würben fo oergeubet.

Sas waren bie großen Blanöoer bis jeßt."

Saffelbc Sournol fagt bann über bie Slbficßtcn bes SlriegSminifterS

golgenbes; „Ser ©cneral Boulanger will, baß es in 3utunft anbers werbe.

Gr ßat Steeßt. Gr ßat foeben für bie oorbereitenben Sülaßregeln ber

tperbftmanöoer 188ti eine Steiße oon Steuerungen eingefüßrt, bie oßne 3n>c>ffl

nießt jebem genügen werben, bie aber ben großen Bortßeil ßaben, ben großen

Bianöoern ben Gßaroftcr oon Uebungen bcS wirtlicßcn Strieges }u geben,

ben fic feßon immer ßötten ßaben müffen, unb oßne ben fie meßr fcßöblicß

als nflßlid) ßub. Sie ßauptföcßlitßfte Steuerung, welcße ®enerol Boulanger

foeben oorgcfcßricbcn ßat, befleßt borin, baß naeßbem cinmol bie Ston5entration

fieß ooUjogen ßot, ber fommanbirenbe ®enerol für bie Uebungen ber Brigoben

gegen einanber unb ber SOtinifter felbcr für bie ber Sioifionen ober Storps

gegen einanber bem güßrer ben Sluftrag im oerfcßloffenen Slouoert erft am

Slbenb oor Beginn ber Uebungen jugeßen laffen, bas einjige Sllittel, bas

unferes GraeßtenS im Staube ift bas ©eßeimniß 5u bewaßren.

Sas fießt nad) Siicßts aus, ifi aber foft eine Sieoolution. 2Bic! bie

®cnerolc werben nießt meßr, wenn fie beS SJtorgenS pi fteigen, bie

Orte fennen, wo fie 5U 'Hiittag fpeifen, bie Scßlöffer, wo He eine angeneßme

®oftlid)fcit empfangen bürftc. Sic Berwaltungsbeamten werben gepoimgen

fein, ben Sruppen ju folgen unb am Gnbc bes Stampfes 00m reeßten juin

Digitized by Google



111

Unfen t$(ügel ju eilen, um fiebensmittel tinb ^ourage 5u finben, als menn

man in ^einbee Sanb märe. :Dae bnt man noch nie erlebt.

9Jun roobl, man roirb ja [eben; unb mir banfen bem jungen SricgS:

minifter bafür.

Tiefer Cntfcblufe bot jroeierlei für ficb: erfilicb ift es ein ernftbafter

Solbat, ber entfd)Ioifen ift, c6 mit ber Slusbilbniig ernftbaft 511 nehmen;

bann ift er ein tiefer 33eobacbtcr, ber im Saufe feiner Sarriere es gefeben

bat, roie eS jugebt, mie bie groben ÜOtanöDer, melcbe bem 3cbab foicbe Opfer

auferlegcn, faft ooUftänbig oon ibrem 3<d abgefommen Tinb, unb ber es fttb

Dorgenommen bot, fo traurigen ^lerirrungen ein 3i^l i» fr^m, fobalb er bie

bafür notbmenbige 3(utorität hoben mürbe.

2ßir ftnb innerlich überjeugt, ba§ ©eneral 33oulanger für bie genauftc

Slusfübrung feiner neuen SJorfchriften forgen mirb. Tauf feiner ©infiebt unb

j^ftigfeit merben bie ;^erbftmanöoer aufbören, mie lüoguslamsfi fagt, foftbare

0chaufpie(e ju fein.

38ir fügen biefen 33ctra(btungen nur noch ben SSunfeb b>o}u, bab

(Seneral Soulanger für bie 3“t“''ft flrcnge Sorfebriften geben möge, bab

man nicht allein ben Semegungen, fonbern auch brn Tarftcllungen bcs (Gefechtes

mehr IBabrfcheinlichfcit oerleiben möge, als mie es brüte ifl." 33.

iinr franjolifflir ^tiniiiir ibrr liir nritr Jlriner^lorlagr.

31u6 ben Tagesblöltern ift unfern Sefern ber mefentliche Oi'bolt ber

neueften Slrmce^Sorlage bes @eneral Soulanger befannt. sticht unintereffant

bürfte cs baber fein, ju oernebmen, mie bth bie franjoftfcljc jochpreffe baju

ftellt. 3m äUIgemeinen mirb bas '^rojeft günftig bcurtbeilt nnb erfährt nur

cinielnc Slusftellungcn. Ter Spectateur militaire läbt fich folgcnbermaben

barüber aus:

Tie Sorlagc bes üDliniflers jerfällt in oier 31bfd)nitte : Metrutirung,

Sloancemcnt, Staub ber Unteroffijicre, SoloiüabSlrmcc. Gs ift bitr nicht

ber Crt, im Ginjelnen bie Seftimmungen ju unterfudjen, loclche ben Gr=

mägungen bes 'fiarlamcnts unterbreitet merben. S$ir geftatten uns nur auf

bie glücfliche Sliiorbnung aufmerffam ju machen, mie ftc es menigftens mit

SHücfficht auf ben gcgeiimärtigen Staub ber Tinge ifl. Tic beiben erften

Äbfchnitte betreffen mohl bas, mas fie in jebein 'Diilitär-Sefep betreffen
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niüffen; 1. bcn allgemeinen ©rfaß, 2. ben ©rfaf ber Jü&fcr ober bas

Sloancement. SIBas bie Unterofftjierc betrifft, fo mar hierüber bisher nod;

feine gefc^ticbe ^orfc^rift erlaffen; es mar bieS eine Büefe in unferer öiefeb'-

gebung, bie nun auSgefütIt ober na^e baraii ifl, es }u roerben. ®ie flolonial--

yirinee ift eine golge unferer 9lusbet)imng iiadj au&en. SJicbts bcfiimmtc

bis fegt genau beu (Srfag unb 35ienft biefer Spejialtruppeii. 2)ie 2Bid)tigfcit,

roelcbe iljnen bie roac^fenbe 9lusbef)nung unteres .ftoloniotbefibcs giebt, mad)te

eine befonbere gefeglic^e Seftfefuug barüber unerlä§(id).

93iS }u bem älugeublict, in bem mir bieS fd)reiben, fennt man nur bie

großen Sinien biefeS umfangreidjen tBrojefteS.

SBaS bie IHetrutirung ber 9lrmec onbetrifft, ßaben mir ®runb, be=

friebigt ju fein. ©6 ift bies ein iriumpl) ber 3been, bie mir feit fo oicl

3oßren geprebigt ßaben, unb oor 3lilem ber fiauptibec; obgcfürjte, petfönlit^e

unb allgemeine ®ienftpflid|t. !3)ie ßinjäbrig=greiroilligen, bie J^eilung bcS

jößrlidjen JlontingentS in jmei STßeile fmb befeitigt. J)er Sßeil ber oon ber

©inberufung 3urncf}nflellenben ift auf 10 ißrojent erhöbt, roonon 7 tprojent

auf's Diene 5nrü(fgeftellt merben fönnen, unb jmar mäbrenb oier aufeinanber

folgenber 3abre, um ben jungen Seuten, roelcbe fieß bcn miffcnfcbaft(id)cu

tlaufbabncn juroenben, bie SLloUcnbuug ihrer Stubien }u ermöglichen. 25ie

9!or(age ftellt ferner bcn ©runbfaß einer porbercitenben mUitörifeben 9Ius=

bilbung auf, bie es gefiatten roirb bie jungen gtanjofen non rtebjehn bis

jmanjig 3at)ren in bie tpflicbtcn unb ®isjipliu bes Solbaten ciniufübren,

ferner eine 9Bel)rflcucr, eine 3bec, bie febon bei Derfdjicbenen Dlacbbarftaatcn

jur Sbstfaebe gemorben ift. ©nblicb faßt ber ÜHinifter bie Dioglicbteit ober

oielleicbt bie Dlotbioenbigteit in’s 9luge, bie jungen Seute nießt möbrenb ber

ganjen brei 3obff u'tter ben gabnen ju bcbalten. 3" Sfcjug

bie oorbereitenbe mititärifebe 3lusbilbung unb bas Sfubget berartig fombinirt,

baß bie militärifeben Baftcn bes tßotfes noeß erleicbtert merben fönnen. !T>er

regionale ©rfaß innerbalb bes 3lrmcc=Storps oeroollftönbigt bie im erften

3lbfcßnitt entboltcnen 'JBiaßrcgcln.

®ie eigcntlicbc Drganifation ber 3lrmec erfährt gleicbcrroeife tiefgreifenbe

31cränberungen, bie, foroeit mir es beurtbeilen, nicht nur für bcn SMcnft, bie

Unterroeifung unb bcn inneren ^alt ber 3:ruppcn günftig fein merben, fonbern

nud) für bas fo [ebroer belaftete 93ubget, inbem bie übergroße 3<»bl ber Dfßjiere

Dcrminbcrt roerben foU. J'ie Saftarbformation ber Dlcgimenter ju oier

Bataillonen oerfebminbet. ©s roirb in 3utu''ft nur brei Bataillone für jebes

Dicgiment geben.

2Bao bie jjormotion ber 3ußjägcr in Regimenter betrifft, fo febeint fic

oicUeidtt roeniger glncflid). DJlnn erflärt ßeb bie Beibehaltung einer befoit;

bereu Benennung nid)t für foldje Struppen, bereit Drganifation, 3teroaffnung,

Hebungen ficb in nichts oon ber Drganifation, Beroaffnung unb bcn Uebungen

ber übrigen 3nfantcric unterfeiteiben. 9Bir roürbcn bie Slnnabmc ber Bejeicb^
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iiung „(eichte 3nfantcrie" für bic oicrjig neu aufjuflcUcnbcn SRegimcntcr richtiger

gefunbcn ^aben. 31ucb mürbe es notbroenbig gcmefen fein, Rf oon ber übrigen

Ü)iQf[e anbers ol6 b(o8 burtf) Jitel unb Uniform ju nnterfcbeiben, j. 33. burd)

befonbcren ©rfab, anbcre Hebungen u. f. ro., mit einem SBort bur4 ibf

3Scfen unb ni(bt bloS burd) bie 3<>nn.

9lbfd)nitt II ftbofft bie G3rabe bcs 3ou8-- Lieutenant unb bes .Kapitän

en second ob. ©6 rechtfertigte in ber 2:bat TOchtö bie 33eibebaltung biefeö

litels bei gcmiffcn 'IBoffen, möbrcnb Re für bic anberen nicht erifiirten.

Slber bie große 3teuerung, bie für ben ©rfaß ber DfRjiere eingcfüf)rt

il't, bo8 ift bic 33erpflichtung für alle Scmerbcr um ben ffirnb be6 2ieutenant8

mi second, minbcRens ein 3abr in ber 2^ruppe gebient jn baben- btoor Re

Reh }um 33efuci) ber 331i[itär=$chu(c mclben. SBir roerben alfo in

ben 'Jieiben ber jungen Leute, bic jum S3cfeblen berufen Rnb, nicht mehr

foiche haben, bie nicht gehorchen gelernt haben, bebcutet noch nicht bie

©emeinfomfeit ber ^erfunft ;
aber biefe in ber franjöRfchen 3lrmce ganj neue

©inrichtung ift ein groRer Schritt ouf bem S55ege 511 biefer 95ercinigung, oon

ber bie Homogenität be8 DfRjiertorpe unb feine Leiftungen abhängen.

S5k8 mir 00m III. Slbfchnitt (Staub ber UnterofRjiere) roiffen, be=

friebigt uns roeniger. ©8 beruht nach unfercr 9lnRcht roeniger in bem 5l5bcr

einer mehr ober minber hoh*" ^^rätnic, bic unmittelbar nach Untcrjcichnung

bes Slftes ausgcjohlt rcirb, burch roeldie mon bic SIcihen unferer Unter:

ofRjiere mit guten ©Icmcntcn }u füllen fuchen muR, fonbern in ber ©arantie,

baR Re gegen ©lenb gefthügt Rnb, roenn Re bas SWegiment oerlaffcn. ©ine

gleiche 33ehanblung, mic bics bei CfRjicren ber Jall ift, unb ein ©ioil: ober

ÜHilitär--91mt, bo8 ihnen beffer gcRchcrt ift als bisher, ift nothroenbig. fDlit

einem iBort, biefe nüRlichcn StüRen ber DfRjiere bürfen nicht, nachbem Re

bie fünfjehn heften 3ahrt ihre® Lebens bem Laube geopfert haten, roieber

mitten in ben Kampf um’s SDofein jurüefgeroorfen roerben. 9luf biefe 2Beife

roirb man leicht gcroiRenhafte, ergebene, ihre IßRicht erfüUenbe UntcrofRjierc

erhalten, bic im Stonbe Rnb, in Krieg unb gricben roirtliche Hienfte }u

leiften. SlUeS bies ift oiellcicht als Samenforn in ben 3iorfchlägen bes ©cnerat

33oulanger enthalten, aber es hängt 9Ules baooii ab, roie man bicS Samen:

forn cntroicfclt unb nuRbringenb macht. 3üir haben c8 nicht nöthig ju fagen,

baR bie UntcrofRjierc bisher ctroas miRtrauifch gegen bie 9Ierfprcchung ooii

©ioilämtern am ©nbc ihrer ®ienftjeit Rnb. 5)ieS intcreffirt unb beunruhigt

fie mehr als bie iSuSjahtung einiger hunbert grancs im Sugenblicf ihrer

SSieberncrpRichlung, bie hoch gcroöhnlich halb ausgegeben Rnb. 9luf alle

gällc mürben bic beften Slorfdhlägc nur unooDtommen ihren erfüllen,

wenn Re nicht oon ber ©rrichtung oon UnterofRjierfchulen begleitet Rnb.

ITer ©rfolg ber KoloniaUlrmee fcheint uns nicht oollftänbig burch i>ir

33eftimmungen bes SIbfehnittes IV gcRchert.

3Eie roid man benn ben ^eftanb biefer i£ruppen ooUjählig erhalten, roenn

«cui siu. «uuir. läse. 3uU.«uguft-^n. 8
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bie 2Biebcn)erpfIi(6tun9 mit iPrömicn, bcr ©intritf mit iJJrämien für junge

2eute bc9 ^ouptftöbtift^en Rontingenta, unb cnblid^ bie Rotonioi-Rontingente,

bie nur für ein 3of)r einberufen roerben, nic^l genügen?

®ic Semerfungen, ju benen bie Siafuffion biefer Vorlage, bie oon fo

beroorragenbem 3ntercjfe ift, 9lnla§ geben roirb, roerben jrocifeDoa bie bunflen

ijJuntte aufflören unb bie Süden auafütlen. Unä bleibt nur ber ®unfd>,

bag biefe 3)ia(uffion fobalb ala möglich eintreten möge. üRögen unfere S^e'

putirten unb Senatoren roobl überlegen, bafe granfreieb feit oierjebn 3<>^rP«

roortet!

Soroeit ber Spectateur. Seit uierjebn 3<>^ren bol franjofifcber

Rriegaminifter eine fo alle Sßerböltniffe bea ^eerea umfaffenbe SJorlage ein=

gebratbt. SBirb ea bem ©eneral 93ouIanger gelingen, fie burebsufegen? 35ann

roürbe grantreicb aHerbinga einen bebeutenben Sebritt in ber Rriegabereit-

febaft oorroörta gemadbt ba^>fn; roenngleicb ea nicht ju oertennen ift, ba& fo

tief greifenbe SJerönberungen in ihren SBirfungen erft allmöblicb erfannt

roerben tonnen, unb ba| überbnupt jroifeben bem, loaa auf bem Rapier ftebt,

bia }u bem, roaa roirtlicb gef^iebt, jebt fo gut roie früher, in gronfreicb ein

roeiter SBeg ift. iüBir roerben jebenfolla (Selegenbeit haben, auf bie Sntroictlung

biefer granfreicb unb bamit auch une in fo hohem ötrabe intereffirenben grage

roieber )urücf}ufommen. 33.

La trou^e des Ardennes.

iBJie betannt, bot neben ber trou6e de Beifort immer bie trouee

de.<! Ardennes in bcr franjöfifcben Sanbeäoertbeibigung eine SRoHc gefpielt.

groifeben ben geflungen bea 9lorbena unb bcB Dftena befinbet ficb eine Sücte,

nömlicb jroifeben Sille unb SHerbun; bica ift bie in Diebe ftebenbe trouee,

roelibc nunmehr ala baa ©inbruebatbor ber ®cutf(ben angefeben roirb. Ur=

fprünglicb roar jur Scbliebung beffelben bie geftung IDlöjisrea beflimmt, bie

in einen groben SBaffenplab umgeroonbelt roerben follte. ®ic Söefeftigungen,

roie fie 1870 oorbanben geroefen, roaren gcfd)leift, unb ala erfteä in ber

Dlcibe bcr oorgefebobenen gorta rourbc boa oon SlpocHea errichtet; bann liefe

man jeboeb bie beabfeebtigte Umgcftaltung ju einem äSaffenplab fallen, fo bafe

nunmehr baa gort oon Slpoellea nur noch ala Sperrfort für bie Sinie

ünöjierea-Dieima anjufeben ift. Schon feit Sängern finb mehrere franjöfifcbe
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Shlitärjfitfc^riflcn encrgifdj für eine Sefeftigung oon 3)le}i6rc6 ciugetreten,

unter i^nen ber Spectateur militaire, ber au(^ fegt roteber unter obigem

2itc( biefe Sorberung flellt, um bic „ungcbcure, jroifc^en Ciile unb iBerbun

beftnbli(bc fiücfe ju fefdiefeen". 3>cn Slniofe jii biefer erneuten ÜJla^nung bot

ber in ber lebten befcbloffene Sau einer neuen ßifeubafinlinie non

üTiejiferes noeb 2oon gegeben, gegen Oie ficf) bo« genannte 3ournaI auf«

cebörffte auflfpriebt. S)iefe Sinie foB ai« ftrategifebe Sabn oon befonberer

SSiebtigfeit fein, aber nicht biefe, fonberu ganj anbere 3>ttcrcfien finb fcblicglicb

für bie iBabi ber iCroce au«fcblaggebenb geioefen. 3^er SoU, roie in

Sranfreicb foldje Sachen oon böcbfter SBiebtigfeit cntfcbicben loerben, ift }u

intereftant, um ibn nicht furj barjufteUen.

G« bai'beite ficb baruin, ob bie neue Serbinbung oon 3B^ji6re« nach 2aon

über Signt) [‘3tbbai)e ober über 2iart=9lubigni) geführt roerben foBe. ®ie erftge=

nannte 2inie mürbe in bie bereits befichenbe, }ur Compagnie de l’Est ge=

hörige Sinie 2aon=9ieimS, bie Icgtere in bie 2inie 2aon=Seroin«, roeicbe ficb

in ^önben oon iKothfcbilb unb 26on Sat) befinbet, münben. ^a ficb bie

Gifenbahnfommiffion bc« Sorlamente« nun für bie über 2iort ju führeube

2inie cnlfcbiebcn hot fo n)irb ber fommeijieBc Sortheil ben Herren o. Sloth-

fcbilb unb 2eon Sai) jufaBen, unb bie Compagnie de l’Est hat boppelteu

Serluft }u tragen, ba oiele SBaaren, roelcbc bi« jeht auf ber 2inie SDJ6}ifere«=

9letheI-3leim«:Sari« beförbert mürben, nunmehr oon 9Jl6ji6re« über 2ooii:

Soiiion« nach Sari« gehen rcerben.

Someit bie fommerjieBe Seite ber Srage: 2Bie fleht e« nun mit ber

militörifcben, unb metebe ®rünbe haben in biefer Se5ichung ben Sluefcblag

gegeben? ®iefe arage untcrfucht ber Spectateur be« Näheren. !Die 2inie

müffe al« ftrolegifchc bejeichnct roerben, bn fie bic bireftefie Serbinbung oon

Sari« unb Scriin über Rö(n unb 51oblenj oermittein. Unter biefem 3eficht«-

punft fei fie auch ber jlommifrton oorgclegt morben. Gs mirb nun meiter

ausgeführt, bafe bei ber augenblictlicbcu 2agc ber 2!ingc Stanfreieb nicht

barauf rechnen bürfe, bei einem flriege gegen Xeutfchtanb bic Cffenftoe er:

greifen ju tonnen, man merbc baher ben SttaßcH/ inbem ficb ba« VI. 5lorp«,

bas an ber GJreii5e oertheiit ift, (angfam jurücfjieht, entmeber bie 6 Slrbenncu:

2inicn übertaffen muffen, ober biefelben in bie 2uft }u fprengen ficb beeilen.

G« mürbe fomit in biefer neuen 2inie mieberum nur eine Gifenbahn gebout,

bic im gaB eine« Jlricgc« fofort jerftört merben müffe. G« fei ein 3rrthum,

an}unehmen, bag ba« gort b’^poeBe« im Staube fei, längere 3^tt ficb ber

gegnerifeben SlrtiBerie gegenüber ju halten. 3)aifclbe fei angelegt in ber

äthficbt, eine« ber oorgefebobenen gort« oon Sleji^re« bei beffen Umgeftaltung

JU einem großen SBaffenplaß ju bilben, c« merbc nun aber oon oerfchicbenen

^öhen, bie ebenfuB« urfprünglicb für gort« beflimmt maren, bominirt, habe

feine Sluöftcht, erfolgreichen SBibcrflanb ju leiften, unb merbc nur ben

Swugen eine ermünfebte (Selegenheit jur 3Bieberl)olung be« Sombarbeu

8*
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Don SW^ji^res unb ßbarlcoille foroic ber nobegclcgcnen großen ^anbmerf«--

ftötten oon 3)lobon geben. OTon befinbet ficb fomit in einem großen

tbum, iDcnn man bie neue Sinie SaoiuÜJlejiferes beabalb ju ben firategiftbeu

rechne. —
98ie menig auch in ber ftrategif(be Srroögungen ausfdilaggebenb

gemefen finb, lägt eine Sleugerung bes {leinen franiöftfcben ilofolblattes

„Le Petit Ardennais“ crfennen, bafi hierüber ^^olgenbeä fegreibt: „2Bie

man aus unferen Sepefegen bereits erfeben bot/ fo bol bic parlamentoriftbe

©ifenbabnlommiijton mit groger tUlajorität ficb bofür entf(bieben, bie 2inie

SiartaJl^jifere« über Slubignp ju führen; bie 5£race über ®ignp=rSbbope

ift alfo gefibeitert; es mug bci^norgeboben roerben, bag bie iDleinung bcS

üJlinifters ber öffentlichen 31rbeiten oon grogem ®eioid)t für bie ©ntfeheibung

ber flommiffion geroefen ift. SBos ben Sriegsminifter anbetrifft, ber geh oor

oierjebn Jagen (ategorifcb für bie türjere Siuie ausgefproegen gatte, fo oer=

hielt er geg fegt unentfegieben. — 2Bir möcgten bei biefer ©elegengeit ber

Srbeiterbeoölferung oon ®ignp bemerfen, loie tgöriegt es mar, unfern fHath=

feglägen bei ben legten ÜSaglen niegt }u folgen. iSlan moUte unS niegt

gören. 3)lan enoöglte ^errn 9!., einen aufgeblafenen Sieattionär. SJBas gat

^err 31. getgan, loas gat er erreicht? 'JJicgts, niegts, niegts! ®r mugte bem

Orte Signp eine ©ifenbagn oerfegaffen. .hierfür mugte er eintreten. Statt

begen gegt bie ©ifenbagn bureg Mubignp! Jas ift bas 2Bert beS ^errn 91.!

SBas fann bie ©mpfeglung bes reaftionären ^errn 91. aueg bei ben republi^

fanifegen ÜJlitgliebern ber flommifgon nügen. Jenn bie ©ifenbagnfommifgon

beftegt jum grögten Jgeil aus 91epublifanern! ®laubt man, bag ber repu=

blitanifege ^err Jeb. niegt loirffamer bie Sadje oon Signp oertreten gölte,

als !&err 9i.?

Jiefem Slusfprucge ber tleinen 3«>tfcgrift fügt ber Spectateur mit

Mecgt ginju: „So loerben im 3agrc lw66 in granfreieg militärifege Jinge

beganbelt, bas nennen unfere Slbgeorbneten eine grategifege Sink! 2Benn

bie grategifege ©ifenbagn bureg Slubignp gegt angatt bureg Signpd’älbbape,

fo ift bas ein 31ft ber Söaglraege. Sfitenn ber SSejirt oon Signi) ^errn Jeb.,

Srauer in 3aubun, geroäglt gälte, ber rabifal gegnnt ift, fo mürbe bie gra-

tegifege Minie bureg Sigmjd’Slbbope gegen". — ©6 fann uns ja in geroiger

SSeife mit itefriebigung erfüllen, loenn mir fegen, loie in Jraif'^f'tg t>ie

roiegtiggen militärifegen ©ntfegeibungen oon politifegen Umtrieben abgängig

finb unb beeingugt merben.

äueg bie Haltung bes 9)linigets ber ögentliegen Arbeiten erfägrt oom

Spectateur eine firenge 3arf<gtroeifung. Jer 'Vorgänger beS feßigen 3>li:

nigerS, 91apnalb, mar ein greunb glotgfegilb’s unb gegörte berfelben 91eligion

an mie biefer. ©r gatte bie Saege angeregt, fein 91aegfolger ganbelt in bcm=

felben Sinne. ÜöaS bie oom petil Ardeuuais angeführte unentfegiebene

Haltung bes ÄriegSminigers 93oulanger hierbei betrifft, fo gloubt ber
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Spectateur, bofe berfclbc fi4 roa^rf(^einlt{^ eine 91uflfpra(^c für bie SSer=

^nblung im Parlament aufgehoben habe.

3)Ht mel(hen üJlitteln übrigens in biefer Angelegenheit fcitens ber in=

tereffirten ißarteien gearbeitet mirb, bas jeigt no(h eine anbere oon bem legt:

genannten Journal angeführte ^atfadic. Sechs IDtonate oor ben lebten

SBahlen erf^ien in ben SSejirfen oon Signt)4'Abbai)e unb ben ongrcnjcnben

Crten b. h- benjenigen. roel^c bei ber 2^racc über Sigm) l'Abbapc in S3e=

tradht fommen mürben, ein $ccr oon Ingenieuren unb brochtc burch Auf=

ftettung oon ÜWeiinftrumenten u. bcrgl. ben Ginbrud heroor, als ob bort

eine Gifcnbahn gebaut roerben foDe. 3)er i>etit Anlennais gab feinen Sefern

bie .^Öffnung auf bie ermähnte Streefe. I'er 2;ag ber 2BahI tarn. 3)ie

Ingenieure loaren oerf^munben. Xas 'ißroiett 5Hat)iia(b=9tothfchilb erfchien

loieber auf ber 3)ilbfläche unb mürbe in ber .tlommiffion burchgefebt.

Statt aber eine folchc S3ahn ju bauen, bie roeber ben .^anbelsinterejfen

cntfpricht noch ftrategifi richtig angelegt ift, ocrlangt ber Spectateur, boft

bie Sefeftigung oon ÜKejieres in Angriff genommen, bie Schleifung non

fHocrot) unb ®ioet angeorbnet roerbc. üebtere mürben nur }u einem un=

nügen Sombarbement S3eronlajfung geben, unb erft rcenn bei ÜKejieres ein

nerfchanjtcs fiagcr gefchaffen fei, foHc man fich ber ®isfuffton ber grage ju-

menben, roelchcs bie befte 2:race für bie ftrategifche £inic fiaon.-aKäjiires fei.

Sei h*Erj'i feia ®flb oorhanben, fo hätte man nicht nach 2^onKn unb

üRabagaSfar gehen foUen, fonbern lieber erft üDlejietes befeftigen.

2Bir glauben, bofe unferc fiefer au^er einem Ginblid in froiyBfifche 53er=

hältniffe auch bie Ueber{eugung gemonnen haben, bah bie Sucht, Alles ju

befeftigen, noch immer nicht im Abnehmen begriffen ift, obmohl, mie mir in

biefen blättern mehrfach nachgemiefen, fich fchon jahlreichc Stimmen gegen

biefe ITcnbenj ouSgefprochen haben. 36.

^ ovv onb
pXAn&tti^.

3m Stocbccgnmbc 6eä militiitifchcn unb politifchen 3ntcreffeS fti'hcn bie neuen

Armec'CrgonilotionSgelebe, roelchc ber tlciegSminifter eingebracht h®t. G§ muh “b-

gemartet roerben, ob unb in roclcher 3Se\[e etma oerönbert bie Gntroürfe jur An<

nähme gelangen, darüber alfo [pater, gür jejt nur bie Semertung, bah mehrere
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btt 35ot[(^läc(e, bic ofine größt 2(^roitrigfoittn unb Softtii butc^füfjttn lofftn, rtrf)!

ottflönbigt finb, — bofe obtt bit gtplanlt, ftljr fo[tipieligt 31trmtl)rung btä fttl)onbon

ü^ttrt^ moncbtn {acbltcbtn Ötbtnftn unltrliogt. 35t^ ©ciltttn tourbt, falls bttfo

btt ftanjöfifrfitn SStbnnacbt im Vauft btt ifunbttttauftnbc oon mtljt obtt

lutnigtt gut auSgtbilbtttn Solboftn jufübttnbt OToßttgtl in Äraft träto, baS bittft

imb jumtift btbtoljtt ®tutf(b!onb nicht umhin tönntn, mit ontfprtchtnbtn Wtgtn>

mopttgtln ju bitntn: eint Schraubt ohne Gnbt. liiellticht liegt bo fchon btt

Ätim JU ernften 9luSeinanbetfthungtn; „Avant la bataille“ fpricht ja auS, boß

f^tanfteich motalifih bit Deutfehen jroingen roiü, btn Äritg ju beginnen

!

GtroaS abfühlenb auf bit fHeoanchcgtlüfte bet Jmnjofen roirttn bit ftets anbtrs=

artigen, mit einem geroiffen ®tuftln mitgctheiltcn Reibungen bet 3J!ilitätjoutnalt

über bic h<imtüdifchen unb ho^hg^fährüth«» Gtfinbungen unb SRüftungen bet

Deutfehen.

L'Avenir, Le Propres u. a. berichten, bafe in Crfutt, Sponbau unb Danjig

jufommen täglich co. 2<KK> fUepetitgcmchtc gefertigt roetbtn, jo boß bic beutfehe

^njonterie in (oum 1'
, Jahren eine ÜRillion folchct bejtßen mürbe. Unb L’Avenir

militaire fügt turj hi"ä*i' ..28*' bamit bei unS in Jranfreich?"

IBon ben neuen fjoljlgefchoffen bet SlttiUeric — obus torpilles — finb bei

ötufon angeblich 50 000 Stücf beftellt. L’Avenir giebt eine Stfehteibung bet

Wefchoffe unb bet Sptcnglabung, roelchc leitete eine futchtbace SBirtung hoben foQ.

Unb fo roitb in einem 91ttifel: „Die Hanone unb bieSeftung", untec Sejug.

nähme ouf biefe neuen beutfehen ®cfchofje gefagt, bah ..bie franjöfifchen ®enieCffi>

jiere betroffen ju [ein fcheintn.“ SlllctbingS, meiin’S [o ift mit bet Spreng,

luirtung, mit bic Jtnnjofen fürchten, bnnn abe JeftungSgürtel ;
bie 'Dertheibigung

liegt bann barniebet. GS roirb Sache bet Jngenieute fein, neue 2öerfjtugc ju

trfinben, um ihre STtauern unb 2öäUc gegen ben jut 3'ü überlegenen Artillerie.

Angriff roirtfom ju fchüßen. L’Avenir militaire fchlicßt: „2ßir an unftrm

bcfchcibtntii Ih'il'. bcnlenb mit Glauftmif, „bah ®oS .^icil bet Aeiche nicht in ben

jeftungen, [onbtrn in ben Jclbanneen beruht“, mürben mit fanfter i8h'lo[oph*'

81iebetlage btt .fjerttn Jngenieure ertragen."

Dah ben grohen gierbftmanöoctn in Glfaß.Sothringen feine fremblänbifcheu

Cffijictc beiroohnen roetben, hot nach bem „Progr^s militaire“ barin feinen ®runb ;

„Deutfchlanb roill nicht, bnß bic ftanjofifchc Uniform ftch in ben anneftirten iftfo.

oinjen jeigt!"

Das flriegSgericht ju GholonS hotte einen Solboten ju einem Johtc öejängniß

oerurtheilt, roeil er bem Abjutanten, ber ihm befahl bic lafchcn umjutehren, ben

Wehotfam nermeigert holte. Der if.*ntifet SieuifionShof l)ot boS Urtheil aufgehoben

imb ben Solboten, bet fein itergohen ober 'lletbrcchen begongen, ftcigcfptocheu;

„Der Untergebene fonn gcfejlicher ÜBeife nicht genöthigt rcerben, gegen feine eigene

i*crfon JU honbcln."

Auch eine Anfrcht; — gute DiSjipIin! — —
„Der fleiegSminifter hot bic iflarlomcntsfcticn benußt, um eine Sfunbreife bei
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bcn oetft^icbcncn 3JtiIitärfc^u(cn ju unternfl)men. 3Bit finb roeit entfernt, i^n bofür

ju tabeln, jagt L'Avenir, benn er fjat feit brei Sltonaten [o nid in ben oet^

fcf|iebenftcn reformict, bn§ et geroife baj Siedet fjat, 9(tt|em ju fc^öpfen.

OtoBer flöntg, Ijßre auf )u fiegen!" Unb nun folgt eine beißenbe Satire auf bie

JRunbreife, auf bie CberPäcf)Iitbteit bet JHeoiftonen, auf baä lomöbianten^afte ®c<

bahren beS AriegäminifterS: „Qr fpielt feine 9toDe biä ju Snbe: er rebet gemanbt

unb ift fi(b fcl)t Hat über bcn Ginbrud, ben eine gefdiidtc Slnfprac^c ^eroorrufen

fonn. Gin offigietler ®efu(^ of)nc biefc Seigabe roütbe fein roic ein ®inet oljnc

Ääfc SlrillabSaootin, gleitb einer fjübfc^en Stau, bet ein Sluge fe^It!"

Sie politifeben Leitungen aud| Seutfcblanbä t)aben 9(u9)üge au9 ben 9tunb-

reifc^Steben Soulangerä gebracht. . . Schwamm brüber!

Sa§ grogc 3HiIitär=$taftno }u ifSariä, n>cld)eä ®eneral Soulangcr befohlen

unb mit Statuten unb Sircltoren u. f.
m. Dctfe()en t)at, ftößt auf ftnanjiclle

Stbmierigfeiten unb große Ülbneigung oiclcr iDffijiccc, bie fub aui @rünben bet

35cquemli<bteit u. a. nic^t in ben einen Crt jufammcnpreffen taffen roollcn. Sic

gut Seemacht gef)Örenben Cffijierc I)abcn einfat^ abgeleljnt. —
Sa6 baä gtofee, jum Seften bet 9Itmen oon ^ariä gegebene SReiterfeft am

nften SorftellungStage, megen unglaublich thörichter älnotbnungen beS leitcnben

jlomiteS jU l)®<hfl unangenehmen Sluftritten geführt h«i — t* mußten Schniabtonen

bie lBoI{$menge attafiren, (auch bie bet Gleoen oon St. Gpt!) — , eft befannt.

L’Avenir hofft, bafe folche SBeranftaltungen, roelche ben Sienft auf’« Slergfte fchn»

bigen, baS fSeitemJcfen nicht im ®ctingftcn fbtbem unb auch gar fein 93ilb non

bet ctmoigen SReitfertigteit bet flaoalictic geben, für bie 3ufunfl untetblciben — .

.

Sei btt Sluäfchrcibung bet neuen ftonjörtfehen Slnleihe, im SDlai b. 3-. f*nb

mehrere 3RiQiocben gejeichnet. Sriumphitenb ruft Le Progris au8: „Set 9Jetn

beä j(ticgc9 fehlt un9 alfo meniger ol9 fcmalä. Unferc lieben fRachbam hoben fich

baoon überjeugen fönnen!" — ....
SemertenSroerth ftnb einige 91u9laffungen beä Progres militaire übet bie 8e=

fleibung unb 9lu9rüftung Der 3nfonterie; ba9 ootgefchlagene SRittcl gut Grleich^

terung beg 3Rannc9 ift jebenfallS ein tabifalcS. „Sie Sache ift feht einfach'. ^^>0

Somifter! fchricben mir neulich- 3Bir finb in bet Shot bet Uebergeugung , ba^

unfete mobemen Slrmeen in ihrer 3ofommenfchung au3 jungen, (aum crmachfenen

Solbotcn unb au9 fRejeroiften unb t'anbroehrlcutcn, oon benen 99 ^unbertftel

niemalä ctmaä auf bem fRüden tragen, unfähig finb einen S<^lbgug gu beftehen mit

:iO Ailo auf bcn Schultern. 3Benn man fchnell matfehiten unb frifch tämpfen,

menn man alle bie .^anblungen bet 3nbiägiplin oetmeiben roiU, oon Denen unferc

Icßten Selbgüge unb gu oiele Seifpiele gegeben hoben, muh i'on bie Sorniftet

auf 8efchl gurüdlajfcn unb nicht obmarten, bah SRonnfehaften fie megmerfen

ober erfchöpft auf ihnen liegen. Gin Sad oon roaffcrbichtem Stoff ober oon Äalb=

lebet, um einige burchauS unentbehrliche ®cgenftänbe unb eine gemiffe 91ngahl

fReferoC'^otronenpadete aufgunchmen, genügt ooßftänbig. Sic JRuffen hoben einen

9Beg bet 8eccinfachung betreten, auf roelchem ihnen gu folgen cmfte Gnoägungen
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uns nöt^igen. 3Bit fprec^rn nic^t mci)t ton bcr ^u^betlcibung , roclt^c bereits

gefunben ift; bcr ncapolitanifc^e .^olbftiefel. ®oS iJlobeU befjelbcn mü^tc in ollen

(Semeinben uerbreitet roerben, bomit jeber junge Solbol, jeber Siejertift, jebet

SJlonn bet lenitorioUSltmee imntet roenigftenS ein ^oot bet ootgefe^tiebenen

«rfiu^e bei jie^ ^oben fönnte. 9Kit biejem roitb er motft^iten."

Sit^etlid), biejet (Sebonte einet „'JiotionoU unb 5lotmQl=Sej(f)uf)ung" — ob-

jroot nid)t neu — ift ein l)cttotrogcnb ptaftijcf)ct, feine SluSfüfjtung roürbc bet

f^elbattnec beS betteffenben IBoKeS einen unbetec^enboten S^^ofl —
butc^ iSteigening bet 3Kotf4<£eiftungen unb >9luSbouet bet Infanterie jufül)tcii.

Set „Sortjniang" erregt no(b immer bic ®emütl)cr. 9}iänmgtici| meig, Soft

es junge £eute giebt, beten Start unoollftönbig itörfift, ft^mae^ fpriegt, dürfen

jeigt in Jolgc alter firontljeiten — unb benen bet Start, onftatt einen c(f)inu(f

ju terlei^en, ein ^öfeli^eS, f(t)mu^igcS 9luSfcl)en giebt. Siefc i'cutc bitten mcift

fclbft um bie Qtlaubnig, fi(b taftten ju biirfen. .'öilft nichts: nad) Stoulanger

müffen fte ben Satt roatbfen taffen. Ser bem ÄriegSminiftet treu ergebene

ProgrAs fogot finbet ben 3n>nng ungerechtfertigt unb oerlangt eine „3ufagbe=

ftimmung" juberSort^Skrfügung, boijingehenb; „Stuf Sotfefj log beS SlapitönS{!)

mügte bei bem monatlichen SanitötSsSlppclt bet Slrjt (!) feftftellen, ob baS gleich^

mäßige SSachSthum beS SarteS einem jungen 6olbaten geftattet benfelbcn anftanbS-

httlber ;u trogen!“ — ®in hb<hft merfmütbiger ^nftanjensug in ber Sortfroge:

1008 fagt ber beutfehe Rompagnie^Chcj “"b ber StobSorjt boju? — ...

UebrigenS hot ein fRegimentS-Rommonbeur ber Aotollcric 00m AriegSminiftei

14 Soge Stubenaneft jubittirt erhalten, rocil et bet offiäiellen Sart=Crbte ben

3ufah angehängt hot, „et mürbe r«h freuen, menn feine Steiter noch roie tot ben

Sort trügen".

Ser ©enetol Soulonger hotte ben (ttcnbonncrie>Offijieten eine Ctbonnonj bc;

miHigt; er 30g biefe Stergünftigung noch noct) nicht 3 Sogen roieber 5utücf. Sic

Slrt bcS StorgehenS ift noch intcreffontcr, als ber fct)nellc SBcchfcl bes Scfchluffcs

felbft. L’Avenir et3ählt: „Sic bcsüglichc Ültahrcgcl etfehien in Jorm einer {tiegS--

minifterieQen Setfügung in bet Summet 21 bcS (offisiellen) .Journal miiitaire.

Stei Sage borouf rooten bic Chefs bcr Stuppen unb Slchötben gon5 erftount, ein

neues C^emplar biefet 'JJummer 21 bcS Journal miiitaire mit bem Slefchlc 311

erhalten, biefe bet erfteren unter3ufchicbcn. Cine Stcrglcichung berfelbcn mit ihrer

Soppelgöngcrin geigt, bofe Ichtere — bic jüngere 'Jiummet — einet cbirurgifchcn

Operation untergogen unb omputirt mot um ben in 91cbc ftehenben Ctlag, bcj

treffenb bic Ctbonnang bet ©enbarmetie-Cffijietc." . . .

L’Avenir crtlärt cS für bic ®röBc cineS ontifen )5elbcn, roenn SJoulongct fo

unummunben feine 3trthümer eingcftcl)t unb in meniget als btei Sogen fein Söerf,

feine Schöpfung, bie Frucht feines ^oottften runbroeg beSooouirt.

Unb fo urtheilt mit bem befonnten Slottc eine beträchtliche 3sh^ t)cr

jrongörtfehen Dffigietc über ben geitigen Chef ihttt Slrmee: „Sic Unbeftänbigteit
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unt) gciftigc Scmeglic^Icit beS SlriegSminiftrrS, {eine p^antaftifc^cn ÜJlnpnahmcn

bringen olle JJicnffjrocigc ber ?Irmcc in ben 3uftonb nbHigcr ?tuf(öiung. Slcfcfjlc

folgen nuf öefe^lc; Stiles i|t Ronfurion iinb 6l)aoS!" . . . llnb bod) niäre Sou;

langer Cberfelbljett, roenn I^etoulcbcä Sleoondietrieg je|t ouäbröcbe! ... S.

giisvaixxt.

(Sine neue, bebeutenb angelegte Unletnebniung auf bem (Gebiete ber Slrieg9 =

gejdiidjtc haben loir jut Senntnih unfercr liefet ju bringen. Sie Slclgifchc^ai'

bucbhonblung SJiuguarbt
5U Slrüffcl überfenbet und ben erften, 1886 er<

fdjicnenen Slanb beS in iiieferungen erfebeinenben iJDerfeS, übet beffen “''b

Slu3fäl)tung mir, bei bet S3ebeutung bcS ^egenftanbeS, einige 3Rittl)eiiungen

folgen laffen. SerSitel heilt: „ Bibi iulli bq ue Internationale d’Histoire

Mili ta i re.“ (SS giebt ja in allen l'önbern unb Sprachen genug Sarftcllungcn

bet StriegBgcfdjidjtc. Slber nur roenige leiften bem praftifchen Sebfitfniffe bei bic

AriegSgefchithte Stubirenben S3orfd)ub, finb geeignet jum „mähren Safchenbud) bcs

CffijierS", niie (Slenetal ijiariä [agt. Senn bic meiften fISertc finb nothroenbiger

SBeife feht umfangreich, nicht h“i'blith ut® Ju theuet; fte finben ihren ^tlnh be--

fonbets in ben Sibliothefen ber Stöbe je., feiten trifft man fic in ber 'i‘riuat>

bibliothef ber Cffijicre. 'Dlanche finb feiten gcrootben ober im Siuchhanbtl »ct^

griffen, biefen nmtericQen Sfebenfen treten anbte. Oft finb folche gro|en

355erte roenig liehtooll, f« finb roeitfehroeifig, belaftet mit allgemeinen unb nicht jum

(^egenftanbe gehörigen (Srmägungen, fchleppenb burch mü|igc SetoilS — mit einem

©orte: langrocilig für bic ilcftürc unb bic 5<>il'hi‘''8 etfdjroetcnb ; nicht feiten fleht

bie Sprache nicht ouf bet .^öhc unb mancher in feinem Slerufc tüchtige unb fattcl»

fefte fltiegSmann hat olö SJlilitärfchriftfteHet ftart Dcrftogen gegen bie (fjrunbtcgeln

bet OcfchichlSfchteibung: Ctbnung, 3Jlclhobe, Hiorheit, tSinfachheit. (fJerabc biefe

oict Slotjüge, roitb oerfptochcn, fotlcn allen SJönben bet „bibliotbeque inter-

natiouale“ eigen fein; gormooHenbung, Rlorheit, ftütse. Saju unbebingte Sichtung

ber SSfahrheit unb Streben nach peinlichfter (fSenauigfeit. Sic 3Jlitorbeitet on biefem

iiinfangre'chen ißerte finb „auö gan,) (Suropa" geroonnen-, aber „fömmtlichc Sfönbe

fliegen aus einer unb bctfelben ffeber, ber eines bereits luohlevprobtcn 3)Iilität>

WcfchichtSfehreiberS." SSir bebauern, bag bic Sferleget — Sletjbach unb Jalt —
uns ben Slamcn biefeS Sd)tiftftellerS oorentI;alten.
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Sic — im Wonjcn 25 — 2l2onograpi)ien bet Sibliot^et follen alfo ben hitjcn,

ober Bollftönbigen unb foebliAcn Seriebt beä betreffenben Stitgeä enthalten, gefeböpft

ouä ben bead|lcnSroectben öitcren SBcrfen. Sobei jroingt bet internationale

Gboroftcr beS gonjen Untemebmenä, melcbci firfl an alle SItmeen menbet, jut

ftrengftcn Unporteilirfjtcit. Unb folebe tonn unb mufe boeb b^ftfeben, nienn mon'ä

reebt niBögt ; benn in bet inciteften unb bötbftf» öebeutung ift bic StriegSgefebiebte,

roic bic Sriegstunft [elb|t, ein ®emeingut, mon (önnte foft fogeii; ein ncutroIcS

©ebiet. 2to(t tonn bict, 3u9 um 3ug, 9lnIofe jum Stolje, 9lnlop jut

$ioffnung finben
;
unb finb bie ülieberlogcn ni(bt, minbeftenä ebenjo {ebt roic bic

Grfolgc, eine Cueüe beilfomer Gtroögungen unb nüjlitbct Sebren?

Sie SBctfoffet — obir bet Scrfoj)ct bet „bibliotheiiue internationale“ fteben

ni(bt im Sicn[tc einet Sebulc unb ncrfccbtcn tein Sogmo, fie fibteiben „ctsöblenb,

nicht bcrociöfübtcnb"; fte lo)[cn olle Scibenftboftef, olle '^Jorteinobme, olle notgefoßten

SJlcinungcn bei Seite; fte bettoebten oUe Gteigniffc nur non bet einen Seite; bet

tccbnifcbcn, unb unter einem einjigen ®efiebtäpuntte: bem bet militörifcben

93clcbrungcn, roeicbe biefe Gteiguiffe bringen tonnen. Unb fo fmb fie öußctft not>

ficbtig in petfönlicbcc 3Jicinung9öußctung, roöbrenb fte möglicbft niel ben SDleiftern

unb ben Sbotfoeben fclbft boä 3Bort nerftotten, — in bet Uebetjeugung, bog cä

oiel roeniget botouf ontom, bem tiefet gons fertige 3)2einungcn beigubringen, oU

ibn in ben Stonb gu feßen, felbft ouS ooQet ilenntniß bet Sotbe b<tuuß fteb rin

Urtbeil gu bilben. . . .

Son ben 25 Sönben, roeicbe in turgen 3roiftbcntöumen binnen brei 3<>btru

etfebeinen foQcn unb bie fel)t elegant oupgeftottet finb, enthalt jebet — butcb GtoquiP

im Seifte illuftrirt — bie abgcfcbloffcnc SarfteUung cinep (JelbgugeS. So foU, nach

bem Programm, bet et fte Sanb bringen: einen Slbtiß bet f^lbgUge 91le;ranbct9,

J^annibalS unb GöfarS, fomie bet ffelbgüge ®uftao 9lbolfä in Seutfcblanb (1630—32).

Uno bic leßtcn acht Sonbe tuetben entboltcn bic SarfteUung bet fjclbgügc 1818

unb 1849 in 3t“liru unb Ungotn; 1853 bis 1855 im Crient; 1859 in 3l“l>ru;

1848 — 1850 unb 1864 in ScblcSroig=t5olftein unb 3ütlonb; 1861—1865 SeceffionS»

trieg in 9iorbonierita
;
1866 in Seutfcblonb unb Jtolicn; 1870/71 — groei Sbr'lr —

•

ftrieg SeutfcblonbS gegen baS Soifetteieb unb gegen bic Äepublit ^rantreieb; —
cnblicb 1828— 1829 unb 1877—1878 tuffijd):türlifcbe Stiege in Guropa unb 'Jlftcn.

Gtfcbiencn unb unS gugegangen ift gunnebft Sonb IX: „PrAcis de la

Campagne de 1805 eu Allemagne et eu Itali«, avec 10 croqnia

dans le texte. 1886.“

Set ©efammteinbtuef biefet JcIbgugS/SorftcUnng ift ein günftiger. 2Bit bcs

baltcn uns eine näbere 33efptecbung oot, bis nach Gingang rocitetet £önbc ficb

ertennen läßt, ob unb in roie rocit bas 'ftrogrannn bet lörtauSgcbct in bem 3Qetfe

felbft ginn 91uSbru(fc tommt. 134.
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ICic „Sarmftäbtct SUlgemcinc ÜJHlitär.-^citung" Boröffcnflirfjt

Son6crs?(bbrücte über „militärifebc Streitfragen", roelcbe als SpejinU

SAriften ber Rritit ou(b in unferem Journal unterliegen.

J!ie geroüijltcn Üljematn — brei .'gefte Ijaben mir in .'jänben — finb non

ntlgemcinem Jntcreffe. .^eft I ergebt fieft über;

Die (Sffijiert iea Benrioubtenftanbes iinb bie Sebtiitung bta 5tubiiimä ber SUlitär=

Wiflenfdjafttn. itoii G. 2ß. I^nrmftobt uiib Scipjig. 1385. Gbiinrb3cnün.

Tag mit bie Cffijiere beb Seurlaubtenftanbcb, bie im flriegbfalle uon l)eruor=

ragenber Sebeutung fmb, für jübrung ber Truppen unb Grjielung non tafti|cf)cn

Gefolgen, mögliebft gut auf ihre 3übrer>Tf)ätigfeit norbcrcitet roiffen rooQen, barin

ftimmen mir üiniemCffijierc aubne.bmblob überein, lieber bie SRittcI unb Söegc

boju geben bie Meinungen einigermaßen aubeiimnber. Ginjelne f"'!' foroeit ge=

gangen, bie Slcfötbcrung jum 5Heferue--Cffij:er uon einem norgöngtgen Gjamen in

Taftit, SBaffenlebte, Jelbbefeftigungärocfen u. f. ro. uor ftiinbiger Slommiffion, etiuo

am Sife ber flriegsiebulen, obbangig 5U macben. Tic !8rocbüre erörtert lebiglicß,

baß unb in mic meit bie Süden, roclebe in ben mililnrifeben Slenntniffen ber Cffijiere

beb Scurlaubtenftanbeb naturgemäß befteßen, biircß bab Stubium ber ftriegegefibitbte

aubgefüUt incrben tonnen.

3öir boltou t’io «ißrift für eine foliße, bie non 9ieferoc> unb Sonbroebr^

Cffijieten rcobl bebergigt roerben foUte; liegt benfelben boeß auSnaßmälos batan,

boß fie, — roenn ber Krieg fie ruft, — ißren 'ftio? mbgließft gut auäfüllen; . . .

unb ba§ ift bei bem Bortfeßreiten ber 9lubbilbung, Tottif, leeßnif !c. ßeute in boßem

2J!aße erfeßmert gegen früßerc 3o>ten.

2Sit crtlären unb mit faft |ämmtli(ßen Slubfüßrungen beb .^errn tßerfaffctb

einnerftanben unb ßoben nur einige Ginroenbungen ju moißen.

Tab Sriegbfpiel roirb „non Slutoriläten olb roießtiglteb Silbungbmittel für

Cffijiere“ bejeießnet. Tab trifft jebenfaUb nießt ju, mirb aueß uom §crrn 2tcr«

foß'er inciterbin rießtig geftetlt bureß ben Saß: „Tie Truppen<Ucbungen finb

für bie Slubbilbung beb Cffijicrb obenan ju fteUen."

iffienn gefogt roirb: „Tie ßtß entroidelnbcn öJefeeßte ßaben naeß ber ®encral--

Jbee für bie eine ^Partei befenpnen, für bie onbere offenfinen Gßarntter, b. ß. bie

eine ßat bie 9lufgabc. bem Jlotbringen beb ©egnerb Stßrantcn ju feßen, bie

anbre, ißn jurüdjuftßlagen. 2öirb frfjließlid) ber 'Scrtßcibiger jum Wüdjuge gc=

jroungen jc." — fo ift einjuroenben: eb tonnen beibc 'Porteien offenfinc Jluf=

träge ßaben; eb tonn aueß bem — ungefeßieften ober ju feßroaeßen — Jlngreifer

paßiren, baß er jum dtücfjugc gejroungen roirb!

Gin entfeßiebenrr unb feßroerroiegenber Jeßler finbet fitß in bem Säße: „Unter

Trefffäßigteit ift nießt nur bie Sießerheit ju nerfteßen, mit roeltßet eine Jeuerinaffe

bei guter ^ebienung ben beabfießtigten ^ielpuntt (I) — ber Saie fngt „Centrum“ —
trifft" . . . Gb liegt ouf ber .§onb, baß ßier irrtßümließ Jielpunft, anftott Treff»

puntt, gefagt ift, — ein gercaltiger Unterfeßieb für unjer ®eroeßr, mit bem mir

ben grunbfäßlicßen .f^altepuntt „3ielauf f
i
ß en" neßmen! ...
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Eic jroeite Schrift bringt:

Äpliortsmfn übfr bit kriegemoMge Vtrarabung b»t Jtlb«3lrtilltrit. Jür ©fftjierf

alltr ffiafftn. 1885.

Sine tiare, in Stitbroorten bcjm. im lelegrammftile abgcfagte Slrbeit, bie bcn

©egcnftnnb' auf nur 16 Seiten ctfd)5pft! Seiber pnb feljr entbebrlitbe (Jh:emb>

mörtcr in 3Rcngc eingeftreut, — unferem ®c[tf)mnd [agt baä nic^t 5u.

Sei „Sebiißarten" mufite füglieb in Setreff ber ©rannten unb Sbrnpnelb

beren allgemeine Dlbmeiebungen nntb Sreitc unb liefe erronbnt merben — für bie

Cfftjierc ber „nnbem" fflnffen. fflenn unter „Inttifcbeä" gefagt wirb: „®ei

Heineren EetacbemenM feine gnnje SlrtiDerie in ber Siegel beim ®to8 belnffen; —
brnuebt mon fofort SlrtiDerie bei ber Sloantgarbe, |o nehme man fie ungetbfilt

bortbin" — fo labt fnb über biefe Slorfcbrift rctblen. Sin fflleiebeä ift ber

bei ber fpäter aufgefteüten Siegel; „Sei SUärfeben in unmittelbarer Släbe beä

Jfeinbeä ftetg (!) einen ibc'l f«ner SlrtiHerie unter Sebetfung an geeigneten fünften

in Sereitfebaft fteben Inffen." . . .

Eie Stblubbetracbtungen dingen in bem Sa^e auü:

„Silan foQ feine Slrtillerie nicht ei^poniren, aber nueb nicht aQju angftlicb

faloiren. ©efcbüjc finb grojje Seuergeroebrr, roeiter nichts, ©eben ftc auch einmal

mit Sbren oerloren, |o haben fie ihre Scbulbigteit ooQftänbig getbon."

Eie b ritte Schrift erörtert einen ©egenftanb oon aHergröbefter Eragroeite:

Sir Kriegführung ber Juhunfi.

Slacb 1870,'71 haben bie grofeen SJlilitärmäcbte auSnabmäloä, foroeit bieS ptb

irgenbroie mit ihren befonberen Serbnltniffen oertrug, in .^eereä>6rfab, sSluäbilbung

u. f. f. bie Sinricblungen beS beutjehen §eereä jum SDlufter genommen unb ihr

.Pieermefen grünblicb umgeformt. 2Bir bürfen nicht mehr barauf bauen, jablreicber,

fcbneller, beffer beroaffnet unb auögebilbet in ben Krieg ju jirben, als unfetc ju^

fünftigen ©egner. Sliebr als je roirb bie Jübrung ber Eruppen im ©rohen unb

Kleinen, — bie Snergie unb Sebneibigteit ber im §eere oertretenen gefammten

Station über ben Srfolg entfebeiben. Unb ba liegt für bie bab^n unb nieberen

Jübret bie moralifebe Slötbigung oor, fteb mit bet (frage ju befebäftigen, roic roobl

ber Krieg bet 3nlunft ficb geftalten möge. SS reicht baS grfinblicbfte Stubium

ber legten groben Kriege jut Seantniortung biefet (frage niegt aus, benn mit nollet

Seftimmtgeit batf man behaupten, bah ff'* Sabren faft auf allen baS

.fteerroefen betübrenben ©ebieten ftattgebabten Setanberungen unb jortfebritte bet

Kriegführung hinfort eine anberSartige ©eftaltung geben müffen, als biefelbe noch

1870/71 batte
:

gcflungSgürtel, (feuergefeebt bet Kaoalletie, Suftfebiffjahrt, Stief>

tauben, iflnnjerthürme, ffelbmörfet, Stepetirgeroebre, Sleftrijität, Sanbfturm . . .

biefe, in bunter Steibe niebetgefcbriebcnen SSörter äfnflfn bafür, bah "'“a

ffaftoren in Setraebt gejogen merben müffen, roenn mit iinS ein Silb ber (fufunfts«

.Kriegführung auSmalcn moUen. 2Sit f'nb in ben erften Schlachten beS ftanjöfifcben

Krieges bureb fo manche Stfebeinungen, jumnl butcb baS ffeuet beS roeittragenben

unb fchnellfeuernben .f>interlabecS, augenfcbeinlicb überrafebt morben, trogbem nur
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oicc 3®^« f'i* unfetet lebten praftife^m Ariegäleiftung oerjlof|en roaien. 3«^*

tonnten nacf) Den gtoßen tec^nifi^en unb tattife^cn gorlfcfitilten in allen feeren bie

feitbem bof)in gegangenen fünfjet)n 3®I)rf fl“®} anbere Ueberraf(^ungen iinä

bereiten, n>enn mit nic^t im iBorauS bie äiUefmirfung bie|er militäri|(^en 9$er>

befjerungen aller %rt gegen un§ i'clbft in drmägnng jieljen unb unS mit benfelben

oertraut machen.

2)er IBerfaffer roiU in biefer 9(i(t)tung Slntegung geben but<b feine Slrbeit, in

nieicber er einige ifiuntte befpriebt, bie ficb alb neue Qtfebeinungen auf bem (Gebiete

ber ^eerebleitung im ®rogen, aifo ber ftrategifeben äJerbältniffe, unb fobann

auf bemjenigen beb Scblocbt felbeb felbft barbieten. Seit langer ^®ben

mit feine Sebrift in Igänben gehabt, bie fo, roie bie ootliegenbe, gtofie (Seficbtbs

puntte mit roeitem unb feborfem 231i(fe erfaßt, bie fo flat, bei oller Äürje, ent=

loictelt, melcbe 9lnfotberungen ber näebfte Krieg an gübtet unb Jruppen ftellen

niitb unb auf roelcbc Sffieife man benfelben genügen, für fie im Stieben febon fiib

roitb jurüften unb jubereiten tonnen. Unb roenn man, inie bieb bei foltben Spetu=

lationen felbftoerftänblicb ift, uielfaeb non ber 3J!einung beb §etrn SJetfafferb ficb

trennt, — ftetb roitb man feinen ©tünben ©eroiefjt unb Ifflertb 5ugeftel)cn müffen.

SÖJit roünfebten roobl, bafe übet bie Schrift in bem Cffijiertorpb ber ganjen beutfeben

31tmee recht oiel unb recht grünblicb oerbanbelt unb bag manche ülußanioenbung

für bie $to£ib aub bctfelben genommen roütbe, — für bie ßrjiebung, für bie 9lub-

bilbung oon Sübtetn unb 9)tonnfcbaften auf bem 6jet5iet= unb bem Scbiepplaje,

in ber Kafeme unb auf bem äJtanöoerfelbel

Sollen roir Sinjelneb aub bet Schrift b^Doubgreifen? 2)er diaum oerbietet

eb, — unb eb ift febroietig. 22o foll man anfangen? ßb möge genügen, bofe bet

Schluß bi't roiebetgegeben roitb: „Sifenn roir jebet in ^utunft btobenben ©efabr

unb oöQig geroaebfen jeigen rooUen, fo finb folgenbe Sacberungen binjuftellen

:

1 . ßmfige Schulung ber ©rabe, unb jroar ibreb ©eifteb unb

ibteb ;
Sefeitigung aller unfelbftftönbigen

, fcbroäcblicben, „neroöfen"

9iaturen.

2 . ßrbaltung unb Säuberung ber Sibjiplin in ber Xtuppe; leßtercr ift ein

unbebingtes äiertrauen in bie SHb>^ung anjuerjieben.

3. Starte Stämme (glücflicber 3öeife ftebt in biefer .^infiebt bie beutfebe 9ltmee

allen anbern roeit ooran
;
nur ju ©unften bet Sclb’Slrtilletie roäre biet ju fpteeben).

4. häufige Uebungen in friegbftarfen 91btbeilungen unb in gemifebten 91et-

bänben
; 3uf®'*t''ienjieben möglicbft großer 3)laffen.

5. Ueberbaupt ftrengeb §inftrebcn ju triegb mäßiget Slubbilbung aUet

Üöaffen, eine Sotbetung, bie nach oietjebn Sr>el>c»äi®btfn If'ber nicht unbegrünbet

erfebeint."

Sehr richtig! S'-cban bie üebten aub ber Schrift unb bilben roir fortan

— jeber an feinet Stelle — triegämäßiger auß! 129.
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l£r}äl)lungtn aus lier lUuen Stfi^iditc in biograp^i|’d)(c iorm. ^on Dr. Submig

0fQ(fc. SIfte oerbeiiertc 9(uft. Clbcnburjj. ©erwarb StoUing. 1885.

!Daä finb in niabcem unb cblcn Sinuc bcg 3UortcS populäre Qtjäblungcn

unb eS ift begrciflid) unb crfrculieb, bog foltbe gefunbe Äoft offenbar bem (Seftbmoefe

njeiter ftreife jufagt: bafür fprict)t bie 9lnjol)l ber 91uflagcn, roelcfje bic trefflitbc

Stbtifi in immer fdjneüerer Solgc erlebt b“!- öie ncueften gcfd)i(btlicben

{^orfebungen oerroenbet finb, ift felbftoerftänblicb- lDa§ oorliegenbe Slänbcbcn ent^

hält eine 3ufammcuftellimg ber miebtigften Sreigniffe auä ber neueren ©efebiebte

unb jerfäUt in feebä biftorifebe ©nippen, loclibe bureb bic ©efebiebte ber Sntbedungen,

bie ber SReformation, üubroigä XIV., ^cterä befi ©roßen, J^ebriebä beä

©roßen unb bureb bie fran^öfiftbc 9ieoolution gebilbet roerben. 128.

ßelißiibtt bts 4. (Überfdilefirdicn 3nfanterit'Uegimtnts llo. fS3. 91uftrage bcs

Sfegiments oerfaßt uoii Aöppel, ^auptmanu unb ütompagnic^Qbcf.

9Jlit fünf Starten unb ipiäncn. Serlin 1885. 6. S. 'Dlittlcr u. Sobn.

(^cfibiibtr bts 5. tOellfälirdien Jufanterie-ttegiments llr. 53 mäßrenb ber erften

25 3a&rc feines Seftebens (4. 3uli 1860 bis 4. 3uli 1885). 9tad)

ben Sitten unb Striegstagebücbern bes iKegiments jufanimengeftellt

oon SHitbter, ^auptmann unb Stompagnie=6bef im fHcgiment. 'Dlit

einem ')iorträt, fieben Sfiäjen unb brei Starten. 93erltn 1885.

©. S. SDlittler u. Soßn.

®cm SHegiment 91r. 63 nior eS nicht oergönnt, in ben großen, ent*

febeibenben gelbfcb locbten bet 3®brc 1866 unb 1870'71 mitjufämpfen unb

feinen o ollen Jlntbeil an bem reitben StubmeStranje bet Sltmcc ju ertoetben; bie

im llcbtigen febt geroanbte ®orftellung roitb besbalb im ©anjen unb ©roßen

außetbolb beS 5Kegiment6=i8ctbonbcS nieniger gelcfcn unb ju JHolbc gejogen roetben,

als foltbeS mit ®cfd)icbten oon Siegimentem bet JoU ift, roclcbc — roie boS 2S5cft-

fälifcbc 9tr. 53 — soblreicbe DlubmcStboten oollbrocbt ßaben. 2öoS bic 2Beftfalen

in ben Slriegen 64, 66 unb 70» 71 §emonagenbeS geleiftet, baS ift in einer 3SSci[c

oom youptmann Stiebtet bargefteüt, bie baS botbfte oerbient: bet Stil ift

muftergültig unb ftellt boS 99ueb in bie oorberfte Sleibe unferet oielcn trefflieben

SlegimcntSgcfebiebtcn. ©efebmüett ift bet Sanb mit einet oorsüglieben ilSbotogropbic

bcS ftonptinsliebcn DtcgimentS>6b'f^> $öebftroclebcm oueb boS äöert bebijirt ift.

Die beiben Sebriften beigegebenen Starten finb, roic ftets bei Slitttlcr u. Soßn,

aus bet ben'öbrtcn ©reoc'feben Slnftalt; bic Beilagen unb Slnlogen, roic ftetS:

Stong>, Berlufo, DeforirtemSiften, biograpbifebe Sloti
5
en über baS Cffijiei>$lotpS

beS SIcgimentS u.
f.

ro. 1.

Das itlilitärllrafgefeßbud) für bas btutld|c Itciiß nebß bem Cinffibrungsgefebr.

fDtit Stommentar berauSgegcbcii ooii ßlcmcus Stoppmami, Slgl. bapc:

rifeßer Dberftabsaubiteur unb Sirettor bes Stgl. 'Dlilitäi'BcjirtsgcricbtS

2öür}burg. oermeßrtc unb oerbefforte Sluflagc. Slörblingcn

1885. Berlag ber Sccf’feßcn Bucßßanblung.
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£ie ooc einem crf(i)ienene eifie Sluftage ^atte bem bebeutenben

SBerfe mit einem Sprunge bcn i^m gebü^tenben auSgejeii^neten in bet ein>

fc^Iügigen Literatur gefu^crt ; eS ift naebijcr feine irgenbivie in Setme^t tommcnbe,

ba« Sflilitörftrafgefe^but^ beljonbelnbe Sefjtift etft^iencn, rodele nic^t ouäbtüeflid)

fi(il auf ftoppmann bejogen unb feinen Kommentar bcrUcfftci)tigt i|ätte. 3>r3tiifci)cn

f)oben bic oielen, im Saufe bet leften 10 ^aljte ocröffcntlie^tcn, trefflichen SEBerfe

bet onterpretation bet in Siebe ftehenben Sliatetie mancherlei f^orberung unb SUätung

gebracht — unb fo mar auch für Sfoppmann bie Siöthigung etiuachfen, fein ÜQlerf

butch Umarbeitung reiebet auf bie §öhe bet 3eit ju bringen. Saä ift nun in bet

jeht ootliegenben äroeiten Sluflage in oollftem Silage gefchehen — unb mit tonnen

benjenigen Cffijietcn, roelche alP ©erichtähetten, alä Untetfuchungöfühtenbe gcjroungen

finb, ftch einen rechtäfunbigen Seiftanb für ihre militörfuriftifche 2h“t'9f‘'* J“

fuchen, ober benen, bie auch ohne fotche bienftlichc Siöthigung fich über bic oielen

ftreitigen unb fehroierigen ifJuntte belehren toollen, — mit fönnen ihnen allen nur

rathen, fich floppmann’ä neue Sluflagc anjufchaffen, roelche bie jur 3eit »oUftänbige

Erläuterung jum SJiilitärftcafgefche giebt, ftetä anführenb bic Sluelegungen auch ^rr

onbern bebeutenben ttommentatoren Solmä, Heller, SBeiffenbach, Diubo, Jlecf, .V>ecfer,

Siübotff, Cppenhoff, Schroatje, iiictbft, Cbetniebennopct u. 31. m. — unb, je nach=

bem biefen Sluälegungen beitretenb, fie erroeiternb ober einfehröntenb, fic betämpfenb.

Hoppmann hol mit anertennengroerther Selbftoerleugnung prinzipielle Slenbe^

rungen feiner urfprünglichen 31rbeit ootgenommen unb leitete baburch roefentlich

oerbeffert. Et hot, roie et in bet SJortebe betennt, feitbem ganj befonbetä bie

Ueberjeugung geroonnen, bag ein richtiges Slerftönbnih beS SieichS^SnUitär-Straf:

gefeJbucheS nur butch eine grünbliche Henntnig beä früheren pteugifchen

31fiiitär:StrafgefehbuchcS geroonnen roetben tonne unb bag in biefer Sleziehung

bie in ber Einleitung feines HommentorS zur I. Sluflage nicbergelcgte ®emertung,

eS müffe baS SteichS^Sltilitärftrafgefehbuch auS fich felbft ertlärt roetben, imiiierhin

mit einet geroiffen Einfehräntung z“ oerftehen fei.

S)ic Stechtfprechung ber oberften Sliilitärgerichtshöfe in ^reugen unb 33apern,

foroie bic Entfeheibungen bcS SieichSgeiichtS in cinfchlögigcn Sltatecicn hoben fchähenS^

roertheS SJiatcrial geliefert — unb beibe, Sitcrotur roie ‘‘ßtojis, boten bem .§enn

tUerfoffer itcranlaffung, manche S3cricf)tigung feinet früheren 'Jlnfichten oorzunehmen,

haben ihn aber anberfeits auch nicht feiten im unucnücttcn ^eftholten an aufge-

ftellten StechtSmeinungen beftärft.

Slag bic [pötcr etfdjienene Strafgcfchnooelle oom 26. Jebruat 1876 berüct»

fichtigt rooroen, ift felbftoerftänblich
;
banfenSroerth ferner tn hoh<^'o ©rabe bie eiro

gehenbetc Senuhung beS in erfter Sluflage minbet beachteten SteichS'SöiilitärgcfcheS

oom 2. SJlai 1874 nebft j£ieer< unb SBehrotbnung : beten Stellungnahme z“ ben

einzelnen fragen ift butch Eitate auS Siteratur unb Stechtfprechung möglichft gc-

tcnnzeichnet.

Es hot baS Hoppmann'fche 2Bccf nicht nur an fad)lichem SBerthe geroonnen,

fonbetn ouch — ein nicht geringer 'Vorzug eines juriftifchen HommentarS ! — an
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91eij bet SarjteQung, an Seäborteit für Saien genioimen; mag jum Seloge beffen

bic 33el)anb(ung bc5 ^fSatogtapbcn 19 bienen (bet über „Ültreft" ini 9lHgemeinen

banbeit), roeldie jeben Cffijier anfpretben niicb.

(Sine geringe SlugfteHung gegen bic Sibreibrocifc Hoppmann’ä, bic im

Uebrigen prägnant, (lat unb fliegenb ift, foQ nid|t untetlaffcn merben; cä follten

in ber Sebriftfpraebe unbebingt Dctmicben nieeben ^uäbrüde, mie: „eä fömmt }u

bemerfen“; „roogegen fi(b ougbrütflid) oetroobrt wirb" unb äl)nlitbe. 9luf facb liebe

'Dieinungbuer[(biebenl)citen ein5ugcben, ift b»er webet 9lnlab nod) 9taum.

C(m (äanjen aifo: „bet neue Roppmann" ift oorttefflieb.

Der ©ffijitr bee Beurlaubtenftanbcp. ^üfammenfteUung oon Sfeftimmungen }um

(iJebraiid) für Cfftjicre bet Seferoe imb ber Sanbroebr, nebft einer 3ln»

leitimg jum Slnfertigen noii Sienftbriefen. ^»ttmiSgcgebcn oon ißreufee,

ifJrcmicr^Üicutcnant im 7. tfJominerfcben Snfonterie;'Regiment 9Jo. 54.

'l'Ctlag 2Ö. 3of)ne. SJromberg 1885.

(Sine nach Ueberfiibtlicbfcit, Rürge unb (ärUnblicbleit muftergiltige Jlrbeit, bie

jebem Offizier unb Dffi5ierafpiranten einen trefflicben 'llnbalt füt feine militärifcben

Cbliegenbeiten u.
f.

n>. bieten wirb. U.

Sie ^nfiellung im Subaltern* (Bureau*) unb Unterbeamten-Bienfle ber UlilitSr*

Bernwltnng. iUUt einem 3lnt)ange, entbaltenb: bie ®ienftlaufbabn

befi 3‘üg= unb öcuerroerfa:'^cr|onal9. Berlin 1885. 6. 3. ÜJlittler

n. Sof)n.

£en nieten gegenwärtigen unb jufünftigen 3nilitäc:3Inwärtem wirb biefe Sebrift,

— ein befonbeter 'Ubbtud auä bem Solbaten-Steunb — Ijöcbft wiQfommen [ein alb

löeratberin in ber wichtigen f^ragc: welche (SinilfteUung 3ebem bereinft bie jufogenbfte

unb lobnenbfte fein werbe. G.

(6enetalfelbmac(cbaU (Staf JUnltke 18ÜÜ—1885. 3üin 20. Dftobtt 1885. 35on

Söilbelm IDlüUer, ifJtofeffot in 3:übingen. SBolfsaufigobe. Stuttgart

1885. 33erIog non Rarl flrabbe. 'fSreiö; 1 ®lort.

Saä S)u(b, welcbeb ein SMibnib beb großen Jrlbberm unb ailenfcben bringt,

jeigt bie betannten Sloräüge bet jablteicben unb weitoerbreiteten Sdjriften beb

hinget ')Jtofefforb ;
cb ift ein IBoltbbucb im wabten Slüortfinne. ÜJtit iülännc, aber

ohne ^runf, erjüblt ÜUilbclm 3)(üQer ben Üebenb- unb Qntwidlungbgang SRoltfe’b,

beffen 3)enfen, Dieben, »janbeln; er entlehnt, wo irgenb angängig, bie DarfteUung

aub DItoltfc'b eigenen Schriften, welche ben übetjeugenben unb erfreulichen IBeweib

liefern, baß bet grofee gelbhert gugleicb ein großer Dlienfcb, ber fttenge Solbat ju*

gleich ein Dliann oon oielfeitiger älilbung ift. l!a bet SBetfaffer barauf bebacht

fein muhte, überotl, wo eb möglich wor, bie ifjerfon äJioltfe'b m ben Dlorbergrunb

treten )u laffen, hat er gwedgemäh oon ben jwei großen Rriegen, welche DJioltfe

geleitet hat, nicht ben Slerlauf ber Schlachten, wohl aber unb gang fpejiell bie 3rtb=
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jugäpiäne unb bie »on 3HoUfe an bte Cberfommonboä bet einjclnen Slrmeen ge--

nditetcn Sefeljl« unb ZÜteftioen mitgct^eilt, rocicbc bic Sorbctcitungcn ju bcn

5<blad)tcn unb bic Scbingungcn bet Siege rcatcn. GS bilbct biefe Sibtift bas

Seitcnftiicf ju bet im Sebtuat 1885 oon bemiclbcn Setfoffcr uccanftnltetcn Jubi-

läumSau^gobe bet ®iogtapl)ie be^ iHeii^ätonjlctä gütften Jliömattf. Jn glänjenbet

ffieife ift 2ililf)elm ÜliüUct’ö Slbficbt erfüllt: bcm bcutftbcn Sloltc unb .ficcre jum

ooUen Sßetftänbniffe ju bringen, ronä eS an bcn jroci gtofeen iflalabinen feincä

$tai|er§ 28ill)elm ^at. 129.

Älte 6efd)üiiinfd)riflfn ooii 6anS 9Kit einem Sln^ang: J;a8 ftönig^

lidje 3bug^au9 ju Serlin. 33erlin 1880. M. o. ®ecter’6 33erlag

(@. Sdienf).

Gine oorttefflii^c Sommlung, l|etou8gcgriffen mit ffllücf unb ©efebief auä bcm

trieben ©ebietc Dol(8tbümli(bet Spruebbiebtung ! 2Bit glauben gern bet 'Ilerfiibctung

bei Slutori, bag et grof,c dKüE)e gehabt bat, SDlaterial betbcijufibaffen, um etnms

Grfcböpfrnbes 5U bieten. Unb bai ©ebotene ift, mic mit laut unb gern anerfennen,

boibintcteffant. „llnftrcitig ift füt bai Grfenncn unb obllige Ginbringen in bai

Üfiefen cinei 21oIfid)atafteti neben bem illolfiliebe bie Spruebbiebtung umi

bobet Scbcutung unb uerbient reie jcnci Sleaebtung unb Stubiuin. 3^aä fubjettioe

Gmpfinben tritt in ben .^intergtunb, bic i^beufe 'fl auigcfebloffcn unb in tunppev,

bünbiget gotm luitb burtb £iett)otbcbung bei Slcmpuntlcs oft mic burel) ein Seblag-

liebt eine Situation ober ein ganjer Zeitraum bcleuebtct. I^iefet füt bie gau5c

2;iebtungsatt ebarafteriftijebe 3ug läßt fub "ueb an ootliegenbcnt ^lueige bes ftatt

lieben Slaumci SMatt füt Sllott ocrfolgcn. ®aS Sinblieb='llainc unb 5romm=^toctifcbe,

bai in rounbetbaret 'iletquiefung mit butebaus bunflcn unb toben 3ügen in bcm

^abtbunbect einei 31!attin ilutbct unb ,§oni SoebS bcm beutfel)en Holfc eignete,

tritt in bcn ©cbreiuebcu, bem ticben unb ireiben bet „fruinmen" ÜanbStncetite

offen }u läge unb offenbart fieb befonbeti in bcm Slefttcben, bas .^orte unb Saube

bei Sricgibonl'nietti butd) poctifebc itetglciebc unb SUilbet ju milbetn unb ju ocr>

flöten. 2ßai SBunbet, bafe fieb bic lebboftc ilSbantafic nueb bet fürebterliebcn üllotb-

inftrumente, roclebc an SJlonftrofitdt taum unfern mobetnen fHiefengefebüben etnms

naebgeben, bemöebtigte, um ihnen bureb fqmbolifebe öejciebnungen, i'erseben unb

bumoriftiftbe Sptüebe baS Scbtcefcnbc ju benehmen. So jebmetterte bic „'liaebtigall"

ihr 2icb in baS rcilbe Seblaebtgetümmel, fong bie „Singetin" bem tobtrounben

itanbstneebt ouf grünet ^jaibe bos Stetbelieb, fanbte „febön GlS" ihrem cnoöbltcn

löelben bonnetnben ©rüg unb 2obcSfub.

ißJag bcn „Slnbang" onbelangt, in roelebem i^anS 3'tgl't gcftb'ebU'tb ober

poctifeb niertboollen ^nfibi^fltn aller 315affcn bcS Sctlincr ^tugbaufcS bringt, fo

bat et bamit nur oerfuebt ju äeigen, baf, bic SHubmeSballc ber beutfeben SHeribcn,i,

befonberS feit Ginoetlcibung bet ifltin5 ftatl'feben pröebtigen ilL'affcnfommlung, ben

meltberühmten Sammlungen in ^otis, äüicn unb SteSben getroft als ebenbürtig

an bie Seite geftellt roetben barf.

ntut VUItt. «limr. issn. 3uli>Jlugufl $(fl. ‘J
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2SMt l)oftcn, boR 6er §en 'JJerfoffct uns noc^ öfter (Saben beftbeeren möge,

ivie 6ie oorliegenbe Sdjtift unb bas im SDlaifjeft 1883 unferer 3titf(br'fl bcfpro<bene

SJud): „Solboten* unb ÄtiegSlieber ouS fünf 3<i!)tfiu''bertcn." 127.

Die fdimtijtrifdie Militär-HUfrion nndi bem ftrbifdi=bulgorifd|tn Srirgsfi^auplatir.

31ii6 bom Sferiefttc qu bcii fdjiucijerifcJjcn SPimbcöratl) ooii 5>- Öunger^

bül)(cr, Cberftlieutcmint unb Hominnnbant bc6 cibgcnöffifcbcn 27. 3n=

fanlcrie=fHcgiinenffl. 'Jliii einer UebcrfidjtStaitc beä ftricgcfcbauplaßeS,

fünf '}}(änen oon (S3cfed)töfclbcrn, jiuei Tafeln Slefeftigungsbctailft

unb anberen öeilagen. — grauenfelb, Üerlag oonQ. .feuber 1880.

iireis: 5 ällatf.

aiiif reger Spannung b“t man in frf)n)eijerif(ben 3JIilitärfreifen bem Grfdipinen

beS obengenannten, reiibbaltig auSgeftatteten unb oicljeitig anregenben 2äerfeS enO

gegengefeljen. Ter ißerfaffer erhielt am 12. Tejember 188.3 nom ftbreeijcrifcben

Üllilitärbcpartemcnt ben Sluftrag: fitb auf ben fcrbiftb‘bulgarifcf)en HriegS[(f|auploO

ju begeben, um burd) eingebenbe Stubten unb töeobadjtungen an Ort unb Stelle

bte JbecreSoerböItniffe ber beiben triegführenben StaatSroefen , ben 'iterlouf beä

flnoiftbcn älrubertriegeS unb bie JKolle, nield)e flüchtige, ptooijorifche unb permanente

Üefeftigungen in bemfelben eingenommen haben, fichete Gtl)ebungen ju pflegen. 3118

Siegleiter beS i^mn Cberftlieutenant yungetbühlet auf biefet militürifchcn 5^orfchungS=

reife fungirte fein Slbjutont, bet Cberlieutenant 31- Heller.

3lad) erfolgter Slüdfehr hatte bet Slutor notürlich bie Sletpflidjtung, eine auS--

führlidje Sletichterftattung ju .^^anben bet oorgefehten unb als Sluftraggeber mag'

gebenben Slehötbe nieberjulegen. Silit ßinroilligung, nicht aber im Sluftrage be8

fchroeijetifdien Sliilitöibepartemenls, erfolgte nun bie obenangeführte, bem ofüjiell

erftatleten Slericht nid)t oöllig gleidjiautenbe, ober bemfelben entnommene S<eröffcnt=

lichung biefer ftiegSgefchid)tlid)en Slbhanblung. S3e5. beS 3u>ecfS biefer Slublilation

lagt bet 9lutor in ber Slotrcbc beS SlucheS: „ÖS gt[d)icht in ber Slbficht, bie 0e^

legenljeit, roelchc bem Sietfaffet geboten rooiben ift, mit ben mililäri)d)en Slerhält:

niffen unb ben neueften itriegsbegebenheiten auf bem Slalfan an Crt unb Stelle

betannt ju luetben, im jutereffe einer möglichft unparteii|cf)cn unb erfchöpfenben

Torftellung bet Cteigniffe ju oermettben, roelchc bie Slufmertfamtcit CutopaS in fo

hohem SRagc erregt haben unb bereu Jolgcn es äut Stunbe noch auf bas Icbhoftefte

befchöftigen."

35cn 3''halt beS 181 Seiten umfaffenben youptabfehnitted beS SlucheS ffijjirt

folgenbcS Slecscichnifi am beften unb beutlichften.

Sion Seite 3 bis 30 erftredt fich ber intereffante Steifebericht, bann folgt baS

Slopitel: „iJanb unb 2eute", bem bann bie Slbfchnitte: „Tic politifche Situotion

bei SluSbrud) beS HriegeS", foroic „bie militdrifchc Situation bei SluSbruch beS

Krieges" bie rocitcre Grgeinjung geben.

ijierouf finben roir: I. Tic Ccgamfotion beS ferbifchen .f>-errocfen8, II. Tic

Srgonifot’on beS bulgatifchcn .fieetrocfenS, 111. Tie Crgonifalion ber oftrumelifchen

X
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StTfithöfte, IV. 2)ie attioen Sltnicen unb bic SHc|fn)c<SIrinecn bet beiben ftieg»

fii^trnben liänber nach tf)rer flriegStütbtigfett beurtbcilt. - @cfd|i(^tlitbc SatftcUuiig

beb ictbif(b=bulgotif(ben flricgeä oon 1885. I. 'Ulobilmac^uiig utib itrategüiiier

Slujmatjd) in äetbien, II. bet Slufnmtfcb bet bulgorifcbcn Stteitttäfle jum Sdjii!;

bet SBeftftont, Stätte bet mobilen Jltmee, III. 2)ie SRotgefet^te im (Sten^gebiet,

IV. Sie Gntjtbeibungötämpfe bei Slionijir a) Gtftet ©cfetbtolQg, b) 3'i’>''tet G)e=

jetbtbtag, c) Sritfet 0eie<^tbtag, V. SHiitt^iig bet Setben. Jtefonjlituitung unb

31otmatf(^ bet 33ulgaten, VI. Sic ©efcrfilstogc uon 'llitot, Vll. Sie gegeiifeitigen

SLlorpoftenlinien narf) Ginitedung bet Jeiiibfcligteiten, Vlll. Sic Cpctalioncn bet

Simofbioirion gegen SiJibbin, IX. Jlbfc^lufi beb äBaffcnftillftanbes.

Setbi[(^e 5flbbejeftigungen ^um Sc^u® oon 3iifc^. Sliilgorifdje ^elbbe«

feftigungen jum Sebu^ oon Sofia. Sob Ülerpflcgungb: unb Sanitätbroefen bet

beiben friegfübtenben Sltmeen. ötünbe bet SJtifictfolgc bet fetbijeben Jlticgfübtung.

Set Jriebenbftblug in Sutoteft. SAlupjolgctungen. ^'larf)ttog.

Sleilagc A (jebn Studfeiten umfoffenb) entgalt bie roi(btigften Säten aub bet

@ef(bi(bte bet Soltonoöltct
;
168 o. Gbf- beginnenb unb 1882 mit bet Gtroäbnung

:

„Setbien rcttb ^um .ilönigtciib ptotinmitt" enbigeno, jeigt fitb ba übcrficbtlitb unb

in gebtängtet Sütje eine tobcllatifd) geoibnctc biftotiftbc Satftellung. Sleilagc B

bietet unb
;
„Ordres de bataille bet bulgatijcben unb bet [ctbifdjcn 9Itmec." C giebt

bie bulgati[d)en Stellungen bei Ston unb Sltatfcbc (l:4üÜOOj, D Slionib'

(1:40 000), E ^itot unb Umgebung (1: 40 0(K)), F i^löca (l;40 000i,

O Sofia (1 ; 40 000), H Setbifebe unb bulgatifcbe ä!efcftigungb=‘lJtofile, J Slat-

tetien bei Sofia, K Setbifcb-bulgatifebct Rtiegbftbaupiab (1:300 000).

Set ©ejammteinbtud biefet inilitär^Iiteratiieben Uciftung ift ein oorttcfflidjet.

Gine flotte, ptösife Satftellung, fräftige unb rid)etc 'Ilrgumeutalion, foioic oot allen

Singen aud) bet Umftanb, bag bet 9lutot felbft ben mebt ncbtnfäd)lid)cn Sottoten

unb ülebingniffen ein gtünblicbcs Stubium suioanbte, geben biefet Slrbcit einen

muftergültigcn ÜSertb.

äüenn ben jctbiftb=bulgatifd)cn .llämpfen beß 3®bteS 1^^^ '» Oolge bet poli=

tifd)cn Stagroeite unb bet pitanteu Dicbenumftönbe bctfciben namentlid) eine locil!

gebenbe ®to(btung ju Sbeil routbe, fo ttat in bet ftbioeijerifcbcn ßibgenoffenftbaft

no<b (ine Belebung bet 91ntl)eilnabme infofetn b<flU/ ßlb biefclbc, bcfanntlidi auf

baß ällilijfgftem ibte Vanbeßoettbeibigung ftUgenb, in ben bulgatifibcn iUlaffca:

eifolgcn eine bca(bteneiocttl)e .Slraftäugctung oetmanbtet B)ebcoctbältniffe ctblidte.

3ubem mochte baß friegetifebe Slftionßtettain befonbetß butcb feine gebitgige, an

ben fcbnitijctifcbcn Juta (eibgenöffifdjc äüeftgten,(e) ftatt erinnernbe Befcbaffenbeil,

äu nabeliegenben ptaftifeben unb tbeotetifeben Betgleicbungen nebft eiitfptedjenben

Scblugfolgetungen bitefte unb bringenbe Bctanlaffung gegeben baben. Stagen bei

febroeijetifeben llnnbeßbefeftigung mögen ba oictlcid)t einige Sedung gefudit unb

ganj obet jum Sbeil auch mit gefunben ijaben. S» biefet ?Hid)tung bcltad)tet, ge

minnt bie Sltbeit beß Cbetl'tlicutcnantß unb fHcgimentßfommnnbeutß .öunget-

büblet aueb füt meitete fUIilitätfteifc beß Jlußlanbeß eine ctböbte Bebeutung. Sie

a*
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terf)nifcf)e ^luäftatluiig 6c^ fflcctcä jcufll in bf|ter 2Bcije »on bcr SeiftungSfSI)!^^

feit bft bctt, Ücclags^anblung für bcrartigc Spe.^iolbtaiKbcn unb fae^litetarifdjf

fflcrtc. C. S.

(Elmtntart iAnIHtung übrr Icrrainldirr unb iEtrrainbarßdlung foivif übtr bas

Kfkognosiirtn unb fitoguirtn. iDlit circa 200 5'9uvcii. 3}on

(S. 3mfelö, Cbcrftlicut. bcr ^'Infanterie. — öusern, löuc^brutferei

Dou 3- ly. 21iid)cr. iHHii. — 'Preie: 2 S^cS. 25 ctmß.

3)aß oorftebenb genonnte Südjlcin, bab \id) burd) eine reeftt tlore unb ein»

gebenbe Sleljanblung bet elemcntoren i!et)tiägc auöjeicbnct, roelibe im lifel erroüljnt

nierben, bc.^roeift in retbl ptnftijcbet unb barum oueb leiibtoerftönblidjen Stet Stn»

(eitung 5u geben für ben Sclbftuntcmibt in benjenigen f^ütbcen, ivcIdK unbebingt

Sur Icrrainlcbrc :c. !C. geböten. ®ct 'l'erfafjer nennt in feinem futjen 'itonnorte

bab im ^luftrage beb fcbmeijetifiben Üdtilitäcbepartementb com eibgcnöffifiben otabb»

buteou im 3obre 1879 ceröffentlicbte „Smnbbucb übet bie lerrainlebre, bob Ratten»

lefen unb bie iHefognobjitungen", „mebt ein 3iad)f(blagebud) oon tcicbem Rabatt

füt Cffijiete oller ©tobe“, roogegen fein tieineb, 152 lerffeiten unb 10 Ötlau»

letungbtafeln ouficcifenbeb SL'etf eine Cinfübrung in bie Jettainlebtc fflt Slnföngct

imb 2aien fein foll. 3iid)t blob SJlilitörb, fonbetn outb Gioilpetfonen niie tiebter,

311pen»Slubiften unb öbnliib fintereffirte foUen baoon profitiren. 3lub tebtetem

ötunbe nmtbe aud) alleb, icab im engften Sinne mit bem permonenten ober lo»

taten ilefeftigungemefen moberner iBefdiaffenbeit jufammenbangt, aubgelajfen.

„Rünftlid) Sing ift nitbt unfer 'ü'etf!" tiefen fdjon bei Diurten, angefubtS bcr

futdjtbaten butgunbifdien Uebennad)t, bie allen Sdimeijet, olb il)nen 5ugemutl)et

inutbe, bie Jlunten burtb iyelbbefeftigungen ju fiebern, unb oon biefer ©efinnung ift

noch b^nte febr ciel ju fpUren.

Sie .siaupttitel beb 3nb“0cä lauten: A. (Einleitung unb grunblegenbe

'llorbegtiffe; R. Sertninlebte; 1. Ctograpbie, 2. .E'pbrogropbie, .3. lopo-

gtapbie; C. Se troinbat ftel lung
;

1. Senninjeidjnung, a) 'Plonimettie, b) .Cippfo-

meltie, 2. Iettainbtfd)teibung unb im Slnbange T). 1 . bab Rattenlefen joroie 2. bas

Crientiten.

Sie bobe militarpäbagogiftbe Slebeulung biejeb Südileinb füt ein Üanb, beffen

itenölfirung im Slllgemeinen rcie im ätefonberen ben nationalen 28ebtftogen ein

foft ftelb tegeb 3"ttfffft juroenbel, bntf feinebroegb untetfd)a’bt metben. Ser .vjetr

'üerfoffet bat bo in leid)l etficbtlicber 'Beife nid)t blob mit oielem 5lf>6 5lub»

bauet ben 3'bctf eines ollgemeinen l'ebrbudjeS butd) fotgfältige Slusicabl erfttebt,

fonbetn aud) bofüt geforgt, bag bie bebanbelten O'legenftänbc unb 2e!;tfäfe nicht

burd) eine biitte unb bürftige Sorftellung ben 'JInfänget unb iloien abftogen. Sie

nationale Sionbeboertbeibigung bet febroeiset. (Sibgenoffen|d)aft mufi, nomentlid) fo»

loeit gebirgige ober gar alpine Iettainab)d)nilte in 'Rettad)t gelangen, cot ollen

Singen banad) ftteben, and) ben unteren J^übretn bet Sruppen für eine eoent.
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leitet eintretenöe iletjcMlung oöer ^'^cti'trcuung eigener ober jttmbcr Streitfröfte in

Setggegenben, bie bcftmöglirfjfte Slusbilbung in ber lerroinle^tc u. ro. beiju=

bringen. 3» biejer Sejieljung erfebeint baä SJücblcin beb Cberftlicut. C.

in feinem 2af(benbud)format getobe^u roertljooU. C. S.

^ t b i t o ö V rt Ij t c»

(3anu(ir — 3J}ätj 1886.)

bUlmonad)
f. bie f. f. Äriegämorinc 1886. tlieuc **. 3a6tg- [öft gonjtn

9Jeit)e 11. 3®f)rs ]- Ifi- '•Polo, fflien, ®etolb & Co. in Gomm. geb. 'Pi. 4,—

.

lUngcr, ©iibert, iüiiftrirle ffle|cf)id)te ber t. t. Slimee in il)tcr {ulturbiftorifcben 4fc«

beutung oon ber Segrünbung an bib l)eiile. (3n 25—30 Pt86.) 1- PfS- 9*-

'lUien, Singet. PI. —,60.

Slnleitung jut guten Gtboltung bet SlrtiUcrie'JlepofsSJcftönbe bei bet Slufbcnmf)^

tung u. beim Iranbport. Paibtrag V. 'Berlin, 'Plittler & «Soljn. 'Pi. — ,30.

'Ptmec, unfete, u. b. Siebetbeit b. Peid)b. 3ur Slufflätg. üb. bie Slnforbetgn. b.

ftriegeb, bie 3'dc Plittcl b. ^r'tbenbbicnfteb. f;}. o. 'Pi. gv. 8. .^^onnooet,

JÖflroiug’b 'Perl. 'Pi. 1,60.

Ptmec^IoftbensRoIenbct, f. f. 1886. 10. 3abt9. 16. Icjcbcn, 'ProebobEa.

geb. in bcUf l-'«inti). 1,60 'Pi.; in bunEle b’einn). 2 Pi.; — Heine 'Jlubg. gel).

'Pi. -,50.

Beftimmiingcn üb. b. Crganifntion bet Cberieuerimferftbule o. 17. ')lug. 1878.

Siaebtrag 'Jlt. 2. gr. 8. Berlin, 'Piittler it äobn. 'Pi — ,07.

— übet bas 3tbiegen m. bem Peooloer f. bie SuBtrupPf”. 3)iit 1 litb. Jof. 16.

ebb. 1885 . Pi. -,30.

Bicbl, Eberlieut.spetbnungojübret 'Pinj., Plilifät.'PDminifttotion j. Jlnbetlen-, Cin-

jöbtigäSteiniiUigenj, 'PinnipulolionBi u. UnteroffijicrbiSebulcn. 7. Sliifl. gr. 8.

Citoj 1883. ®icn, ceibel & 3obn. Pi. 1,60.

Bubbenbrorf, ©en.-'Piaj. Jtbt- ®-, bie 'lliibbilbung btt Cbtabron im Jclbbienft.

gr. 8. .5'annooct, .^elioing’b 'Perl. 'Pi. 1,—

.

Sorftcllung, tur,)e, b. ©ejebiebte b. 2. ®arbe-J'togoner=3legimtntb 1860—1885.

Beerb. |. bie Unterojfiäiere u. 'Piannjehoften. 'Piit 1 'Porti, in i'icbtbr. u. 2

Ratten. 8. 'Berlin 1885, 'Piittler & «obn. 'Pi. 1,—.
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^ icnflDOtj(f)ttfl f. bic Jlrbdtct^Slbtljcilungi’n oom 31. 91ug. 1881. 'Jlacbtrag 1.

3lbgci(f)loflcn (£nbc ®cjbt. 1884. 8. 43ctltn 1885, 3J?itllct & Soijn. 211. 1,—.

Ivagoiu tfblct o. SlaDcnbotft, föaiiplm. 91lf., ftrotcgifdjc ®ftracbtungcn übet

ben bciit[d)=frnnjbfifcbcii Krieg 1870 71. 1. Il)l.: Kampf bet ®eutfrf)en gegen

baS ftanjöf. Kaiferretd) u. bie Kapitulation o. 211eß. 2J2it 1 llcberfubtäfacte,

1 Cleate ii. 1 lob. gt. 8. lemeboiic 1885. 5Bien, Seibel & So^n in Comm.

2«.

(fingnactierungdlaft u. 3lurentf(i)äbigung. 2HanÖDergebanlen oon e. bob«t

Cffijiet. gt. 8. Öetlin, 2)littlet & -soljn. 2)1. — ,60.

(S in jelfdi tif ten , ftiegSge|cbi(i)tlict|e. $tbg. oom (ätogen @enciolftabe, 3lbtl)eilg.

f. Kriegsgeftljicbte. 7. .fjft. gt. 8. ®etlin, 21iittlet & Sol)n. 1— 7: 211. 16,25.

^nbalt: Set ?lntl)eil bet futfütftl. |öd)fifd)fn Stuppen an bet Gtftünnung

0 . 'flrog 25.26. 21oobt. 1741. [2)iit 3 3ti5jen.] Sit Sljötigfeit btt btuljtbcn

JlrtiUetit in bet S(blo(f|t bei Soignq — 'l!ouprt) om 2. Sejbt. 1870. |211it

1 llebetficbtsfarte u. 7 Seftffijjen.J

ISidioolbt, IRittmjtt., Sienftuntetri(bt f.
ben Stainfolbaten. 8. 9luj(. 8. Setlin,

21iittlet & Soi)n. 211. —,60.

tenbtes, 'tttem.äJrieut. K., Slbtig bet bagerifeben yeerebgefebiebte oon 907— 1885.

8. 21lünd)en 1885, Clbenboutg. cart. 211. — ,55.

Untioutf e. 6petjiet>91egltmentd füt bie .jnfontetit, bofitl auf bic .Kompagnic^Ko^

lonnc. 1. Sl)l. 1. .§ft. |Sic Rompagnic.J gt. 8. .^onnooct, §cln)ing’ä ißetl.

211. 1,25.

i^ntnet. Ult., bet .sjülfbinfttuftot. llnentbel)r(icbcr 2eitfaben f. Cffijietc u. Untet;

offijicte bet frfjroeij. 9ltmcc. 2. Sb''- Kompagnicfcbulc. 16. Sbalroeil, Stcnn=

loolb. catt. ü 211. — ,.50.

(^eill, 2-*tf"''-2ieut., bos 3. Slobifcbc ^nfontcticsDlcgimcnt 91t. 11 im

1870 71, nebft e. fiitjcn 'ilotgeftb. bet bob. Stuppen oon 1604— 18.50 u. o.

bet lirtiebtg. b. Regiments 18.52-1870. 2. 91ufl. 9Hit ®cfc(bläplönen, 1 liebet;

fiibtofatte u. 2 Stijjcn im Scirt. gt. 8. öctlin 188.5, 3HittItt &. Sobn. 211. 6,— .

,'^cib, Cbcrft Söoffencbcf 3-. bic fibrocijerifcbc ^nfontctic. ^b^^ Gntroidl. u. f^ott»

bilb. unter bet 211ilitötotganifotion o. 1874. gt. 8. ^uofb« Ctell, Süfe" & Co.

'Sctl. 211. 2,-.-

iformonet, .'5auplm. Jotomir, 0ef(bi(btc ®c« 1 f- 0nf®n*frie<91cgimcntd 9!t. 41,

berjeil ^ofef jteiben Seefeg bc Seef et SotöIlgö^Jf^isf«. ' 1- I^lbmarfcball;

l'ieutennnt. 1. Sb. Sas ölte SRcgimcnt. 'Son bet Grritbtg. b. Slegimentb bio

jur 'Scrleg. beb 2Uetbbe5irfcä nach ®alijien. 1701 — 1806. 2cr.;8. (m. 1 Sollt )

Cäcrnoroig, (Sorbini). 211. 12,- .

f>ton^oiä, rbctft ä- 21' u., 'Sorfeblögc jut Slcform übet boo 2Hilität=Senftonb;

Wefeg oom 27. '^uni 1871. gt. 8. Wötlig, Sierling. 111. 1,— .

<9ornifonbicnft'3f'ftrnftion. Som 22. 9ioobr. 1883. 9iatbttöge 8. Sctlin,

Üllittler & Sobn. 211. 5,—
.

(.fiauptrocrt u. llaebträge: 211. —,45.)

Oloob, .'5etm., bie Stmnm-'lHüttec b. engl. 'Sollblutofctbes. 59 Stomm^Sofeln,
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barftcUcnb bic bitcftc rocibl. 'Jlbitammung, big auf bie UrftammäSJlürter, bcr

bcbcutcnbftcn in Gnglonb, jrnnfrctc^, St’utjdjiaiib, CeftenticfisUngom unb

Sfonbinotiicn gcjogcncn Sltnns unb l'- f'gl- i*oÜblutcö, ncbft

Jiotniorf, Sicgctlifton u. alpljabctl). JHcgiftcr. Öainburg 1885. (Üeipjig,

Slötmct.) 3" Scimp.^SJloppc. 3)1. 40,—.

Wotlfebling, Jtiauptm., ©cfdjit^tc b. I. .ftanfeatijd)en 3nfontmc;S)legiinenl!i 91t.
“5

Bon feinet ©riinbg. im Ja^tc 18C0 bib jum Gnbc beä bcutf(^<ftanjcf. Slricgce

187071. 3“fo>P>nf'’9ff)fll) f-
)*• Regiment. 3)iit (5 Stij^cn u. 1 3Jlatft^tatle.

gt. 8. 3)etlin, SJlittIct & 3ol)n. 3)1. 4,50.

Gltafern Gbicr n. Sitanbiuebr, .'''oupim. Il)bt. ^)littet, bic Seftung bet 3““

funft nU 3)linen>3ffh*ng. .biicrju 1 'iMnnftiv^e. gr. 8. iSJien, Scibcl & «ol)n.

3)1. 2,40.

.^otlfingct, 3)tf>n-=4'icut., »otetlonb. Wcbcnfblatt au9 bet (S5cf(birfitc bc4 4. bob.

3nfonteric»91cgimcnlb 3)tinj iHülljclm 91t. 112. 3)lit c. Jeflbetit^t u. c. 3<tolog

oon 9?idot 0 . Scfieffel. iffio()lf. 3Iuäg. gt. 8. 3)lüll)aufcn i./G., Suflcb’ä Sott.

3)1. -,50.

.^acujflcr, Cst., Sönig Sllbctt o. Sotbfen u. bic fütfififc^c 9Irmee. 2. Slufl. £ej«8.

(m. .^oIjftbn.=3Jottr.) i’cipjig, 91ubl. 3)1. 2,—.

.7">ol)cnlol)e<3ngelfingen, ®enerol 0en.ä31bjutont. Htaft ^^tinj ju, militörifebc

öriefe. I. liebet Rooallctie. 2. 91ufl. gt. 8. ibctlin, 3)littlct It Soljn. 3)1.3,—.

.?>otfe 5 fg, Dbctftlieut. 9lbf. o., bic 3)lonö»ct bcs VIII. u. IX. Äotpä bei 3)ilffu

1885. 3)lit 1 Hotte u. II Stisäcn. gt. 8. 2Bicn 1885, Scibel & SoI)n in

Gomm. 3)1. 2,40.

3al)rbu(b, niilitöt=ftatiftifdicä, f.
b. 3- u. 1884. 1. 2hl- 3'nP-=-l- (nt.

4 Horten.) 3Bicn 1885, ."jof» u. Stoatöbemfetei. 3)1. 3,—

.

3nftruttion betr. ben 91cdoIocc M 83, ncbft }ugcf)btigct 3)luiütion. 10. Set»

lin 1885, 3)littlct & So^n. cort. 3)1. —,27.

- für bie Iruppen Sc^uIcn b. f. f. .'''veteS. 'ülUgcmcine OJtunbföbc u. .3. Jljl.

Iruppenfdjulen bet 'llttiUetie. 3. Slufl. gt. 8. 3iSicn 1885, ,§of= u. Staats^

btutfetei. 3)1. — ,80.

— für bic 'ilerrooltung u. 'Hcrtctftnung bet Sltmotut u. Hleingcn)el)t=3)lunition.

2. Slufl. 8 (m. 2ob.) Gbb. 3)1. -,80.

- füt bic 'Detitmltung u. ilcttcdjnung b. 2ruppen;2toin!3)loIctiola bet f. t. Jug»

truppen, .Haoolletie u. terfin, 2tuppen. 8. (in. 1 Job.) Gbb. 1885. 3)1. — ,90.

.Hticg, bet fctbifdi bulgotifttjc, im 91oubt. 1885. .hierbei I (cingebt.) ttnrtcnftijjc

b. .Hricgbf(f)aupIogcb. gt. 4. Slerlin, 9)littlct & Soljn. 3H. — ,40.

— bet fetbifcf)‘buIgorif(^e, biä jum Sltoffcnftillftonb. 4 Hortt. n. c. pteug. Cffijict.

3)lit 2 Ucberfi(f)t9fnrtcn. gt. 8. 3)linbcn, ©runä. 3)1. 2,50.

Vompcl, .viouptm. Vehr. J., bet 3nfnnlctic<3clbbicnft. 3)lit Slijjcn u. 2 gig^Iof.

im 2ci1. 8. Slctlin, 3Hittlcr & 3ol)n. 3)1. 1,00.

Vongetmonn u. Gticncomp, 3rf)t. »., u. 2icl)t, .()auptleutc, 2icnft=3nftrufc
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tion f. bie SKonnfc^aftm bet ^get* u. 3tl|ü5cn>SataiQonc. 3)lit 1 lifl). Jlci«

läge, 1 Ctoquir= u. 1 Otbcnbtaf. gt.8. iöctlin 1835, ältitllcr & Sol|n. 3Ä.— ,65.

'..'atiEmagt, .^auptm. ^etb., Slöoffenleljtc f.
bie t. t. 3Uilttät»3Uobcmien u. bic

f. 1. 3lrtiQeric<Robctten=S(^ule. 2. 5. 9(ufl. 9JW 4 Jof. gt. 8. Jilicn

1885, äeibcl & So^n. 2R. 2,—

feljnett, gteg.^Cap. 3of. DUttet p., Sleiträgc jur ®cf(^ic^tc bet f. l. 5^(aggc.

'Sorttag. 9JJit 3 !£af. gr. 8. äöien, ®croIb & 6o. in Comm. 3K. 1,20.

'Jocbcll, .ftfluptm. 91. 0 ., turjer 9lbtiB ber pteuftilt^cn öcjt^it^te u. siebensbefebteib.

b. Saiferä SBUljelm, nac^ ben 2)itctttocn ber fonigl. f'

pognie bet Untctoffijicri3tf)ule Siebrie^ jufammengeftedt. 5. 9lufl. 8. Berlin,

Dlittlct & Soljn. äJl. — ,25.

'JJintinc, bic foifctl. beutfe^e. 2. 91ufl. gol. (in. 20 fjol^jc^ntaf.) Ücipjig, 2öcbct.

3K. 1,-.

'UJilität»SaIcnber, öfterrcic^ififier, ,,'Dlatä"
f.

1886. 10. 3al)tg. 3ieue

5. 3al)rg- 16. ('«• 1 6i[enba|)nfarte.) äöicn, $ccle3. geb. in licinin. 3)1. 3,—.

in £bt. 3Ä. 4,—

.

>MilitätäStrafptoäe6«Drbnung, famtl. ^ufammcnftcllg. bet über baä Straf»

BCtfaljten bei ben Ojcric^tcn b. ftel). .^ccteä u. bet Jtricgbmarinc beftc^. ®e[cbc

u. Botfebtiflenl. 9llpl)abeti[(^eä äJorts u. Sni^tegiftcc. 8. SBien, .§of» u. Staats»

brueferei. 2li, 1,- . (dpt. m. 9icg. 311. 2,20.)

iliilitntäSotjdjriftcn. Injc^cn»9IuSg. l^ufammengcfteltt f. ben 5elb»®ebtaud).

)

4. .f;*ft. 8. 33icn, .§of» u. StaatSbrudetei. 3H. — ,80.

lli i t ®ott für König u. Batcrlanb
!

gilt Saijet ii. fHcitb ! Gin 9Jlai)ntuf an ben

bcut[(f)cn Solbaten b. aftinen §cetcS u. b. BeudaubtenftanbeS 5um 22. Sdät.)

1886. Bon e. pteufe. StabSojfisier. 8. Berlin, Gifcnfdjmibt. 3K. — ,15.

'Dloebc beef, Scr.»2ieul. .iij)., bic 2uftfd)ifffal)tt unter befonb. Berütfficbt. il|tet milit.

Betroenbung. Jpiftorifeb, lljcotetifci) u. praftiftf) erläutert. 4—6. (Sebluß») i'jg.

gr. 8. (1. u. 2. 21)1. m. gig. u. 4 2^af.) i'cipjig, Si^locmp. ä 3H. 2,

—

Blbllct, d)cni. 2icul. gr., biograpl)iftf)c 31oti5cn üb. bic Offijiere, SJlilitärärjtc u.

91eamtcn ber djcmaligen Sebleöroig^.^iolfteinifiben 9Itmec u. Sllatine, ^rsg. nad)

9luf5cid)ngn. b. oerftorb. f. pteuji. 311ajor ilübed [ct)em. Btem.»2ieut. im 3.

Sd)lcSni.».'^olft. 3ägct=ÄorpS, Betfaffct b. fflerfeS „SaS Cffi}iet»flotpS ber

Sd)leöin.=.volft. 9ltmcc"]. gt. 8. fticl 1885, Unii)crfität8<Bu(f)b- ia Comm.

311. 2,-

.V CU mann, .fiauptm. Sichrer o., 2citfabcn i. bcii llnterridit in ber fflaffcnlcbrc an

ben fonigl. JtticgSfd)ulcn. 9luf 8cfcl)l ber ©cncrals^afpcttion b. SHilitärsGr^

(idiungs^ u. SilbungS 31'efcnS anSgearb. 1. 9lufl. 3Hit 265 9lbbilbgn. 4.

Berlin, 3Hittlcr & Sot)n. 311. 8,

—

Bcldltjini, 31(aj. j. 2). 2l)b. o., bie loiffenfcbaftlicbc 9Iusbilbung beS Solbaten.

25. 9lufl. Sebmeibnib, .Kaijcr. 311. 1,

—

BieiiBc, Bf«n.»2ieut., bet Cffijicr beS Bciirlnubtcnftanbes. ^-fufammcnftdlimg oon
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Scftimmgn. ',um Oicbraudi f. Cffijictc 6cr SJcjeroc u. bet l'onbtocljt, ncbfl c.

Jinleitg. jum 91nfcrtigen o. !Cicnftbriefcn. gt. 8. Stomberg 1885, ^ohnc.

']K. —,50.

^lulfotDbfi, 3Jloj., S!ienft=Unterri(bt bet Äanonictc bet

net)mtg. bet fönigl. ®enetal'Jnfpeffion bet SlrtiBerie Ijtbg- "-J- ?lu{i. 3Rit '.U

Slbbilbgn. 16. Setlin 1885, Cifenfe^niibt. 3Jt. — ,60.

C uattiet lifte bet @atnifonen u. 31iilitätbe^btben in t.'otf)ringen. 'llt. 16. !:)iopbt.

1885. 3Rit Slngnbe bet 2üol)iig. jörnrntl. in Sie® gatni[onit. Cfftjiete u.

3)!ilitätbeamtcn. gt. 8. llic^, S.'ang. 'Ui — ,50.

Mtanglijtc bet fönigl. jacbiticben 91tmee [XII. 9ltmce.Sotps b. btiiljdien ^''cctebj

D. 1886. 8. 3Jtebben. (ifcipjig, 3- 5leil’(btt.) c“ct. 3Ä. 2,75.

tHang» u. Cuattictlifte b. XIII. | fönigl. niütltembctgije^en] 9Itmee=Slotpb 1886.

‘Hebft Slngabe bet nicht im 'Jltmcefotpö-iletbanb bcfinbl. Cjpjicte, 3Jlilität-3It5

hötben !c. 8. Slultgart, SUleJlet’ä iletl. 3R. 1,80.

— — bet faifetlici) bculicf)en Sfatinc
f.

bas 3. 1886. |9lbgcfthlo)fen am 1. 8Ioubt.

1885.] Sieb.: Jic fniferl. 9lbmitalitnt. gt. 8. SJetlin 1885, 3)Iitflct & Sohn.

3II. 2.50— ; Cinbb. 9J1. ,—60.

.Iten n^Malenbet füt J;cut(chlnnb. )5tpg. p. ®enctol=Stfttlatint b. UniomSflubö.

Jahtg. 1885. 8. Setlin, Slüfjl. 311. 16,— .

.'Hepettotium bet pctiobifdjcn Eingaben j. btt 3Jtilttät«2ettitotiaPRommanticn

u. beten Jnlenbanjtn. 91nl). III. [bj jut 05e(d)äjtöotbng. j. bas f. f. Jöeet.

2. älufl. gt. 4. 3L'ien, .ftop ii. Staatöbnicfetei. 3K. — ,40.

— XIX., bet 3Jiilitätj3outnaliftif. [1. 3<>toi“r b'b önbe 3“''i 1885.) gt. 8. 3Sien,

Seibel & Sof)n. 311. 1,—

Salsmann, §aupfm., ®c(chid)tc b. Cbet](f)lffti(ben 3olbä91tlilIetiesSlegimentö 31t. 21

u. feinet Stamm.-Ituppentl)eile. gt. 8. Setlin, 3)litllet & Sohn. 3)1. 5,—

Schapet, üubro., 3)lilitatia. (iin Such o. beutfehen .^eetc f. 9IIt u. 3'0'9- U-

>>tn im Jtieben. — 2. 3)oö J^eet im Rritge.] 8. (m. 6 Sattcnffijjen.) Staun;

fchrocig 1885, Sommermeget. 3)1. :),5ü; geb. 3)1. 4,50.

SdtemotiSmiiä bet f. f. 2anbroeht u. bet t. f. ®tnbatmetie bet im Mcichsrathc

»erttetenen Rönigetithe u. tJanbet
f.

1886. gt. 8 3i)ien, .ftof> ii. Staatöbnicfctci.

geb. 3)1. 2,40.

SchlnchtensJIUaS 6. Ut. 3“hrl)' 3eiltaum: 1820 bio jut ®cgenroatt. 3Mane b.

loichtigften Schlachten, Olcfechte u. Selagctgn. m. begleit. Jcjle, nebft liebet;

fichtb;Rotten m. fompenbiöfen Xaiftellgn. b. 'Setlaujeb b. ^dbiüge in (^utopa,

lUficn u. Slmetifa. (3n ca. OO !?fgn.) 1. t.'jg. () Rftten m. 16 SI. Icft.)

3glau, Säuetle. Subfft.»3)r- 3)1. 2,40.

Schlagintmeit, ^^auptm. Vehtet, Uebctficht bet in ben bebeutenbeten Sltmecn feil

JInnnhme bet 3^ücflobung jut Ifinfühtung gelangten ©cipthtuetfchlüffc n. Sie;

petietfpfteme. 5^ol. 3)lünd)en, Ih- Ülcfcrmnnn'ö Setl. 3)1. — ,40.

Schmitt, Dr. Slid)., l'rinj iQeintid) o. Stfußf« “1^ ^elbhett im »jährig. Rtiege.

I. Die Rtiegsjahte 1756 - 59. gt. 8. Öteifäroalb 1885, Jlbcl. 3)1. 8,— .
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Sc^uelcr, §auptm. 2c()t., bic gdbbcfcftig. in Scijpiclen f. Cffiäictc oUet fflaffcii.

3Bil ipoläftbn. u. Inf. in Stcinbr. gt. 8. Scrlin, IRittIcr & Soljn. 3U. 3,— .

SiibctiT, Sitt., u. Cito Saton JJeroiJ, §anbbud) f. .'^inbetniprciter. 8. äliicn,

ifcrl. bet 9(Qgem. Sport^'^eitung. gcb. SUi.

Solboten^Äalcnbct, öftcnciebiftber, j. 1886. 11. 16- äilicn, ijlctlco.

all. 1,—.

i£lnll:'i<flcge. Ctleiebtcrg. bet Jnfotmotion beim 32ed)iel bet Sebieng. iin

etftll, 51. D. 51. gt. 8. (m. ^^ig.) .fiannooet 1883. (Setlin, Öiebel.) 3Ji. 3,— ;

Sluäg. in 7 laf. 2R. 3,—.

Stnnbntten u. J^Ioggen, bie, bet faifetl. beutfeben SJIotine. gt. 8. (13 Cbtomo>

litl). m. 1 Sl. XnJ.) äctlin, SWittlet & Sobn. geb. $1. 3,50.

äübgtenje, unfete. 6in 3Raf)nn)ort an bie febroeijet. (Sibgenoffenfebaft. 8. 3üticb.

oebmibt. 3Jt. 1, — .

£upctntbittitung4»aiotfcbtifl f. bie ^Jetlonen bc9 t, t. §cetcä gt. 4. äüicn,

1885, .f>of> u. StoQläbtucIttei. 3)1. 1, — .

2of(benf alenbet f. febroeijetijrfjc äUebtmännet. 1886. 10. 3ob<^9’ 16- On. Jig.,

4 (Sbtomolilb., 1 Stoblft. u. 1 Starte.) Jtauenfelb, .§ubet. geb. 3)1. 1,60.

lef tuten u. 31o(bträgc jut 3S5ebt> u. .fieetotbnung. 8. Setlin, 3)littlct & Sobn.

3)1. -,10.

J'ennedet, roeil. 3)loj. S. o., bie ©ebeimnijfc bet 3)ictbebönblet, ibte §anbelö

nortbcilc u. Jletfcböneningstünite. 5. 91ufl. 8. Söeimat, 9. J. iBoigt. 3)1. 2,—.

2b><^<^bo<b< Cbetft }. ®. 3J1., bie ge|(bi(btlitbe (Sntroitfelung bet iöonbfcuetniaften.

beatb. naeb ben in ben bciitjiben Sammlgn. no(b votbanbenen Dtiginalen

(1. Sb.) Öep.>8. (m. 13 folot. Steintaf.) ®tesben, .§örfnet Sep.=Clo. 3)1. 15,— .

Itanbfelbt, 3)laj,, SienfOllntetticbt f.
ben 3ifantetiften beä beutjiben fettes.

31o(b ben neueften Seftimmgn. beatb. 13. 91ufC . 3)iit 42 .^loljftbn., 1 CtbenS^

u. 1 Ctoguirtaf. gt. 8. Setlin, 3)litllet & Sobn. 3)1. — ,50.

Itomp, 91rtiII.=Dftij. o. I. Jö. 91., bie geponjerten j^lotten. 2citfaben füt

5lüftem91rtilletiften. I. (Snglanb. 3)lit e. 9Itloä (». 17 j. 3"b «teinlaf.

in gt. 4.) gt. 8. i^aag. (Setlin, 3Hittltt & äobn.) 3)1. 6,—.

llebetficbt, tabeUati|cbe, btt bei bet louglicbfeit bet 3)lilitär

pfliibtigen gefeglitben Seftimmgn gu. gt. Jol. 2tipjig, 31ubl- 3)1. — ,30.

llnifotmen, bie, bet beut[(bcn 9ltmet. 1. 9lbtb.; Uebetfitbtlicbe 3atbenbntffeUgn.

bet llnifotmen. 3)lit ausfübtl. 2ifte btt fammtl. Inippcntbeile u. i'anbroebt^

SataiDone, nebft 9lngaben bet ätanbquarticre unb genauen (Stläuteningen bet

JatbenbatfteQgn. 10. 9lufl. 8. (23 (Sbtomolitb.) i'eipjig, 91ubl. 3)1. 1,50,

gcb. an. 2,— .

Unioetfal>3)lilität=2of(l)cn>Slalcnbct „9lufttia" f. bos öftencicbif<b=ungatifd)e

.^cct. 1886. [3)iilitätifd)C6 Jabthueb.) 2. 3<>btg- 'Öi^g. » Cffijictcn unb

3)lilitär;Seamten. Sieb. o. 3)lnj. C. J. eebmib. 16. 32ien, Seibcl & 2obn.

gcb. 3)1. 3,40.

. So II bet aUeiibfcl ju'n Jnjept. Ojtogtopb., (ticg^gefebitbtl- u. opctatioc stubic o.
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SormaticuB. 3JJü 1 Utbcrfidjlsfottc u. 14 Sfiisjcn. gt. 8. .fiannooct, Jftclroing'B

'M. aJl. 7,-.

ilptjibrift f. bic aSoffcn bei ben Inippen. 8. (m. 1 Inb.

n. 1 lof.) Sctlin 1885, 2)iittlct & Sobn. cort. 31!. 1,35.

— ,;ur 3?crfoi)ung bet CualififatioiiBliften üb. SlabB= u. Cbcrofnjietc b. Solbnletiä

ftonbeB, bann Säbelten im f. f. ,§eerc o. 3. 1883. 1. ii. 2. 3laebttag o. 3-

1884, refp. 1885. 8. äüien, .§of= u. SloalBbtuderci. ä 311. —,4.

31or((brif len für bie ltnler|uct)ung ii. 3lbnabme ber -3,7 em-9!eDoIoct=Sonone bet

>£cbiffB‘9lrlilIerie u. iljret 3Runition. gr. 8. iöerlin, Sllittler & £ol)n. 3Ü. 2,— .

315al)Ic, Jtlbro. SHegiftr. Ggon, milität geogtnpl)ifcl)=ftntifti[d)eB üejiton b. 2)cutf<ben

JHeiebB. 17. Üfg. gt. 4. ®erlin, Gifenjcbmibt. £ubfft.=^r. ä 311. 1,50.

— bofjelbe. 2. Ülb. 1.—3. Sfg. gt. 4. Gbb. Subffr.=il!t. ä 311. 1,50.

3i*ebell, iöauptm. ä 1. e. 311. u., 2eilfaben f. ben llnlertid)t in bet Sapitulanten«

Sebule. 3luf bienftl. iteronlaffg. beatb. 311it Sfijjen, Signalut= u. AtoquiB-

tofeln. 6. Sliifl. 8. (m. 1 2ab.) Setlin 1885, Gijenfebmibl. cart. 3H. 1,25.

— Cfpäift.-Iojebenbud) f. 3üanöuer, ©eneialftabBreifen, StiegBipiel, laftiftbe 9ltbeilen.

3Rit lab., Signaturtaf., 1 3RaBftäben u. Salenbarium. 4. 3®^r9-

16 Gbb. geb. 311. 2,50; oljne 3'rW 3R. 2,— .

‘Äeisbrobt, *^rtm,>)Üieut., baä 2ittl)auif(be Ulanen=Sllegiment 3Zt. 12 oon betrat»

mation biB jut Oegenmart. 9Hil 3Uuflt- u. 2 SUntfcbtarlcn. gt. 8. Setlin,

3Kittlet & »obn. 311. 8,50.

31'cngen, » b«. öefcbid)te bet .Sriegäereigniffe jroifrften ^Iteiigen u. ^annooet

1866. 3. Sfg. gr. 8, «otI)n 1885, J. 91. i<et1I)eB. (ä) 311. 2,40.

3i*inbftoffer, .ftauptm. Gb, äprad)enj31otbb«lftr f. ben beuljtbcn Solboten. qu.

8. 3Hüncben 1885 (3ran}’ 'Setl.).
,

311. —,.50.

38 i t beutfebc Solbaten. Gin auftiebl. 98ott an feine Sameraben ». e. 35teijäbrigen.

13. laufenb. gt. 16. Sctlin, ». Seifet, cart. 311. — ,50.

3citftagen, militärifcbc, befptodjeii in bet 9111gemeinen Diilitnt-3filung. 31t. I

biB III. gr. 8. Sarmftabt 1885, 3fmii- 311. 4, — .

3nbalt: 1. S. Cffi5iete b. SeutlaublenflanbeB u. b. Sebeutung b. StubiumB

b. 3Rilitap38iffen[d)niten. 31on G. 38. 311. 1,.50. — II. 9lpI)oriBmtn üb. bie

fticgBrnagige 3lcrn)enbung ber ?fclb=9lrtitleric. 3tit Cffioetc aller 38affen.

m. — ,80. — 111. Sie Stiegfübtimg bet 3uti"'fl. 311. 1,70.
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kleine piittljeilun0en*

— iBtldten. X)ie repolutionäcc Slemcnung in älclgirn i(t, Xianl t>c§ äuBrrft

cnergiji^cn 91uftretenä bcä ®cncraU oan bet Smiffen für biesmal noi^ fc^ncU genug

untertrüeft. 9tb« ber Soben ift oielet Crten aufgeroü^lt unb ti gehört nur geringe

oe^crgabc boju, um gtögerc, ftörterc «türme, bic bie Crbnung unb Siegicrung

son @ninb aus ctji^üttctn roeiben, oorauSjufagen. 3öie überaD gelten bic IRcoo-

lutionärc jc$t baran, iunäd)ft baS .^ecr, n>clci)cS ii)cen 3)c{trebungcn .^alt geboten

t)at, feinet ifSflii^t abfpenftig ju madjen unb fgitematifc^ fuc^cn fic butd) jat)lreiit|c

Smiffäre bie Solbaten für il)re «ac^c ju geminnen. (Gelingt bieS, — unb toatum

foUtc boS nid)t l)ier |o gut bec gall fein, roie anbetSroo aut^ fe^on ju uctfdjicbent;

lieben 3riten»! — bonn ift il)t Spiel geroonnen. Selbftrebenb erfennen bieS bic

patriotifeben, befonnenen, befibenben lUaffen unb 3ltännec unb mit oollem f^ug unb

9lc(bt ftimmen (le für Stbfeboffung beS StclloertrctcrsSpftcmS unb feblcu»

nige 6infUbning ber perfön lieben, allgemeinen Höebrpfliebt unter ftrengfter

f^mbaltung folebet Elemente ous bem ijeete, mclebc baffclbc jetfeben tonnten!

5.'cibct febeint eS, bofi junöebft Unoerftonb, OMeiebgültigfeit, Irögbeit bet 3Hcbrs

jabl fieb ben beabfrebtigten Üieuccungen erfolgreieb entgegenftellen mitb. 'JiJcnigfteno

bat in bet Slommct bet entfpreebenbe Jluttag beS SltitgliebcS oon Cultremont feine

genügenbe Unterftübung gefunben unb ift bis jum '^iooember b. 3- oertagt.

IBicUciebt finb bis bobin febon roiebet Gr eigne ff c cingetreten, roelebe bic I)ring=

liebteit unb ülotbrnenbigfeit einet !!i}ebt«9tefotm au<b bem blöbeften 3!erftonbc ein=

Icuebtcnb maeben!

^njioifcben bat baS belgifebe C f f ijietf orpS feine 'iflflicbt roobl oerftanben,

eine iflfliebt, roie roit b« in unferen Slottern julebt noeb in bem Slrtifcl: „Öift

unb ©egengiff' getennjeiebnet boben. 2)aS Sllott .La Belgique militaire"

fagt febr febön unb treffenb: „Sliif uns Cffijicte rubt ein nmbreS Slpoftolot. Slc-

febeiftigen roit unS mebt ols jcmolS mit ben motalifeben ^nietciftn unferet SoL

baten, .galten roit butd) unfctc Üclcbtungen unb unfctc eifrige Jütfotge für

unfetc btaoen Solbaten ben feblcebtcn ^Intbfcblägcn boS ©egengcroiebt, Sie mon

ihnen cinjuflöben fieb tüftcl. Unfctc Slctiölfetung b“t einen groben goeebo oon

gefunbem 5}etftanbe unb eeeir f'nb übtrjeugt, bog eS bet Spratbc Set iBemunft gc^

lingen eoitb, ben Samen bet eeertürften i?cbren bet 9Ipoftel bcS So5
ioliSmus im

Reime ju erftiden." . . .

.'•»offen roit baS 93cftc oon biefene Steftreben bcS belgifebcn Cfpäictforpo. Unb

hoffen roit für Sic belgifebe SHegiciung unb Slrmcc, Sab ihnen in ber Stueebc ber

©efobt ein fo febneibeget, umfiebtiger gühtet eeiebt fehle, olo rocltbet bet ©cnetal

onn Set Smiffen fidj bcioicfen l)ot!
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5n anbret ^infie^t fc^teitet boä bdgijtbt S)cn unter bem einfit^tguoQen firieg4>

miniftcr, Oeneral $ontu$, tiiftig fort. 9!euetbingS ftat betfelbe eine „8tf)ule

für 3)itlitär»8uttfcf)ifff a^rt" in Slntroerpen eingccid)tet.

9tnfänge; bic 8oc^e wirb mo^fen nad) ben Sifa^ningen ber eleltrifct^en unb op-

tifdien 2rlfgrnpl)ie, joinic ben Setfue^en beä 2uft « iP|)otograp^irenä. gür baä

.f>ouptboHroert Belgiens, ben großen iJBaffenplaß Slntroerpen, i)t bie Sinriibtung

beä „8uft=$ienfteä“ ein roefentlic^er, roenn nit^t unerlüßlie^er gottor ber 33er=

t^eibigung. La Belgique militaire kejeid)net nod) einen roünf(^enäroertl)en Schritt

:

:Cie SInbnngung cleltrife^er 35orrid|tungcn in ben gortb oon Slntroerpen, mittel[t

beren man baS Terrain auf roeite ©ntfernungen erleudjten fönnte. liegen

bereits entfpreebenbe Storfe^läge beS (SeneroNgnfpetteurS beS ®enie=SBefenä oor.

gn l'ütticb ift, unter Leitung eine« penfionirten ^auptmannS, ein 0(^tUer>

SBataillon gebilbet. SBir oer()aItrn uns grunbfäßlieb oblefinenb gegen biefe

®inrid)tung, begreifen aber, bap baS belgifcbc 3JlilitSr>goumaI ber Soebe guten

gortgang roünfd)t . — 8.

-- gtalien. Seit bem Slpril b. g. roetben in ber ®amifon iKom unb unter

Leitung beS Generalmajors iflelloup Sllarfcb-Slerfuibe gemaibt, roeld)c Sluf:

merffamteit oerbienen. Silit SlnfteUung ber Slerfudic finb betraut ein Slataillon

bcS 79. gnfanterie: unb eins beS 3. S3erfaglieri-9tegimentS. Sei jebem SataiQon

marfcbiren jroei Stompagnien mit bem Gepädfad auf bem Slüden, jroei lloms

pagnien o^ne Sad — unb fie roedifeln in biefer ®eife ab. ®ie Selaftung beS

SadeS ift beträebtlicb ocrringert; er rntbält leine Soltonen unb nur eine eingige

dieferoeportion an Lebensrnitteln. Sei jeber Uebung roirb naeb einem Sllarfcbe

oon 60 SJIinuten für bie Iruppen mit Sod unb oon 70 SHinuten für bie ohne

Sad, eine 9iaft oon 10 Süinuten gebalten. Sor bem Qinrüden in bie Cuartiere

marbt man einen ^alt oon V, Stunbe, roäbrcnb roelrber man bie oon ben SJlann-

fd)aften mitgenommenen Sorrötbe an gleifcb unb Srot oerjebrt. Stuf biefe SUeife

finb junöcbft groei SerfuibSreiben beenbet. Sei ber erften b»! nian 24 Km. oon

ben Gruppen mit Sad unb 28 Km. oon benen ohne Sad jurüdlegen taffen;

bei ber jroeiten hoben bie belafteten llompagnien nochmals 24, bie anbem 30 Km.

jurüdgelegt.

Z)ie S.terfu(be loerben in ber Steife fortgefeßt, bafj, roöbrenb bie belafteten

Aompagnien auf 24 Km. täglicher Selaftung fteben bleiben, bie unbelafteten oll-

mäblicb bis )ur XageSleiftung oon 40 Km. gefteigert roerben foUcn.

SiS jeßt hoben bie Solbaten ftcb entfebieben für bie größte Leiftung ohne

Selaftung gegenüber ber fürgeften mit Selaftung!

®ie Sache ift gong natürlich unb eS ftebt außer groeifel, baft man gnfanterie

ohne @epöd in berfelben gfü “ob unter geringerer Srmübung roeit größere

Streden roirb gurüdlegen feljen, als roenn fie baS oorfebriftSmäßige ©eroiebt

tragen. Der Unterfeßieb mürbe noch fcbnrfer beroortreten, roenn man gu ben üliorfcb^

-J
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oet|u(^en, an Stelle bet l'inientcuppen, 9tcferoe= ober 2anbn>e^t:3Rann{(^aften oct»

roenbetc.

Sie 9Rat((^= unb föepäd^ unb SluScüftungäfrage ift, loie man fie^t, aller

Crten bei bet Infanterie @cgenftanb ernftet Gtiuügungen unb einget)enbcr SJetfutbe. 8 .

ilortugal. 2)ie portugieilftfie Stegienmg bot ntit bet gobrit Stept, in Ceftet^

tei(b, einen Slontraft jur Lieferung non 4(UXXJ 9tepetitionSgemel)ten nad) bem

Spftem Rropotidjef obgefcbloffen. Sicfc Shiaffcn treten an Stelle uon ebenfooiel

'Jlidjt^iHepetitern, roelcbc bet gcnonutcn gitina nufgegeben loaten unb bie man, natb

angeftellten Sdetfucben, roegen bet ilincn anbaftenben gebiet oenocrfen mugte. „2)ie

neue SDaffe bot ein lleineS ßaliber unb fcbeint alle Sebingungen ju oeteinigen,

mel<be non bet mobetnen 'JSiiffenfcbaft für eine gute Slriegämaffe oetlangt metben

;

fie ift jur äluStüftung bet gnjantetie beftimmt.“ So fagt baS Statt O Exercito

Poitngnez; e§ erroöbnt nicht, me lebe 8 Kaliber ba§ neue Oeroebt bot; mit oer=

mutben : 9 mm. 8 .

— Siublanb. Schnell unb getSufcbloä breitet [ich bie tuffifebe 3Racbt in

91 firn immer meiter auä, jumal in bet Stiebtung nach gnbien 5U; c4 otrlobnt ficb,

bieä fpftematifebe Sorgeben ju ftubiten.

3)ie trandlaäpifcbe ßifenbabn mirb mit Qmfigfcit gefbrbert; täglich ^^9^ X'«"

5 biä 6 Kilometer Stteefe unb SRerro toirb b<»te jebon erreicht [ein. 3Jlan gebt

bann bib jum 91mtis£arja. Qin eigenartiger Sabnbau. Cffixiere unb 9Rann-

feboften beb ßifenbabn.-Sataillonä finb, wie in einer roüenben Kafetne, in 27 jwci=

ftöcfigen ÜBaggonb untergebraebt, bie auf ben Schienen nach SRaggabe beb Sahn:

baub folgen. Sie Dffisiere bol’c'n einen befonberen Speifesäliaggon mit Küche,

beten Ginriebtung febt gefcbmacfooll ift. Siefe 3u9 ’ft“fftnc umfaßt SBerfftötten,

ein 9lrfenal, ein 2ojaretb, oetfebiebene Surcaub, barunter baä lelegtapbenbuteau,

welches bauernbe Sejiebungen gut ^auptftabt unterhält. Ser ©eneral 9Innenfoff

jeigt bureb biefc ebenfo geiftcwlle wie einfache Sinorbnung, baf; bie @ifenbabn baS

ficberfte, febneUfte unb biBig|tc 3Jlittcl für bie jiBilifcrten Solter geworben ift, in

unbefannten ®egenben ootäubtingen. 8.

— Unterfuebung oon Solbotenbrob. SaS ju Solbatenbrob ju

oetbadenbe 2)lebl fotl beftimmungSmägig ouä reinem gefunbem Stoggen b^t-

geftellt fein, welchem beim Sermablen 15 Kl^'^ entjogen finb; eS foU

butcb ein Sieb oon feibener 3Rütler: (Cplir.bet*) @oje mit 17—18 SRafeben auf

1 qcm getrieben fein. Son 50 kg SRel)!, einfcblieglid) Salj, muffen 2.S Stücf

Srobe JU 3 kg geliefert werben, gn 50 kg Sadgut bürfen bis 450 g Solj

enthalten fein. SaS Stob mug einen fräftigen, angenehmen @etucb unb @efcbmad

unb feine ju ftarfe ober ju febworje SRinbe habfn- Cä l>otf i>i(bt fnirfeben, nicht

teigig ober flitfebig, nicht abgebaden unb nicht wafferftreifig fein, aud) feine unauf^

gelöften 9Rebltbeile enthalten. SaS Stob foll älter nlS 24 Stunben unb in bet
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dtegel nic^t ciltcc ali 4 fein. Qi inug mit einet S^eigeinlage bi$ 3394 g

ju einem C^cmicbte oon 3 kg bergcftalt auSgebacfen {ein, bag ei am erften, belieb-

britten 2age nur einen ©emicbtioeiiuft non 34 bejm. 56 g jeigt, bet fidi bei

öltetem )Stobc auf 72 g fieigetn batf. 33ei Atanj: bejm. @<1: unb Seitenbroben

ift ein gtägetet ®en)i(btiDetlu(t ali bei 3)2itteIbtoben 3u(äffig. — Slie ®(bnitt{lö(be

mug gleitbmSbig auifeben unb bei gelinbcm Stüde mit bcm (ginget fi(b elaftifeb

etmeifen. iHuf betfelben {oQen mit blogem 3lugc beutlid) ettennbate iUeieftUctcbcn

ni(bt ju {eben fein. 3Ran burcbmuftect bie Scbnittfläcben fotgfältig mit i^üife

einet %!upe. hierbei finben ficb niebt feiten bunüe 2beil(ben, melib« gefammelt unb

in 33affet gelegt metben. Siefelben müffen naeb noUftänbigem Slufmeicben untet

@l9cetin mittoffopifeb untetfucbt metben. 6inb fic nach bem @inlegen in (älpcetin

noch nicht buccbficbtig genug, fo tann man fte mit einet 3)icffetflinge jecbtüden.

Sie beftebcn meift aui Sltucbftüden oon Unttautfamcn, b°“ti9 «ui bet butcb bie

SSettiefungen in bet Samenfcbale tenntlicben Hotntabe. — 91u$ bet 3ltitte bei

93tobei metben etroa 200 g fitume betauigefcbnitten, in ben §änben fein jettieben,

bie fo etbaltene butcbmifcbte ‘fStobe mitb fcbneU in ein mit Oloiftöpfel oetfebenei

@efäg getban. Sion bem fo bcigcftcQten Suicbfcbnittimuftet metben ctma 2 g im

'{Hotintiegel abgeroogen, bei 110' getcodnet unb fcblieglicb oetafcbt. 3Ran etbält

bieibutcb Stodtnfubftanj unb älfcbe; leitete tann noch mitcoffopifcb obet cbemifcb

nach betannten lUietboben meitec gepiüft metben. 3uc Seftimmung bet 511eie nacb

bem iBetfabien oon 3Sebel roeicbt man 100 g 33cob mit USaffet ein, etbifit bie

ällifcbung löngcte 3ot auf bem llSaffetbabc unb giegt bie bictlicbe SRaffe butcb ein

®ojefieb mit 15—16 :Dtafcbcn auf 1 qcm. älnfangi mub man ootficbtig tUbten,

um ben bünnflüffigecen Sbeil bei Btobbteiei abfliegen ju machen. iUlai auf bem

Siebe jutücfbleibt, roitb gefammelt, in bie Schale jutücfgebtacbt unb aufi 'Heue

mit äliaffei etbigt. 'Hoch bteimaligem ^lufbringen auf bas ®a5efieb mitb bie

^lUffigteit fo bUnn gemotben fein, bag man bie Schale nunmeht mit Srahtneh

auf bet f^lammc etl)ihen tann. Hlan fegt bai 'Iluitochen mit ecneuten Htengen

btftiQicten SlSaffeti fo lange fott, ali bie ^lüffigfeit noch ^utch bai Sieb

abläuft. (Sutei, aui oorfchriftimägigem Htehle beteitetei Kommibbtob labt hierbei

fchlicblich feinen obet nut einen geringen DiUctftanb auf bem Siebe; betfelbe mitb

fotgfältig abgenommen, bei HO« gettoetnet unb gemogen. Um bie Oiefultate in

biieft oergleichbatet ^otm mitjutheilen, mitb älfchc unb KleienhUlfen in '{lt05cnten

bet Siocfenfubftanj angegeben. @utei muftetgiltigei itommibbtob enthielt nie

roeniget ali 50 '{Icoj. Sioctenfubftan} (alfo nie meht ali 50 ^toj. 'iBaffet); bet

Ittfchengehalt bettug nicht mehr ali 2, bie abgefchicbenen fileienhülfen nicht mehr

ali 3 $toj. bet Srocfenfubftanj. Sie abgefchicbenen UieicnhUlfen metben noch

mit bem IKittoffop auf bie Ciegenmatt oon SJlaiifchalen unb betgl. gepriift.

(Sh«x-'3iS' ^agnet’i

— Uebet bie 'Setmenbung bet Stenographie im 3}iilitäcbienft,

fchteibt bie Schmeijet 3eitf(h- füt ?lrt. u ßlenie; 6i ift unbeftteifbar, baj; baS

r
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Ijfutigc SUcIbung^roejcn nitftf in aller ^inftc^t bcn 'ilnfotberungen bet neujeitlic^en

Slrieg4fun|'t ettfprie^t. 6in jeber prattifrfie Cffisier, {elbft betjeiiige, ber no(f| nitbt

im ^euer ftanb, ipicb 5
ugeben, bag ba$ Ijcutige ^elbungä^ unb liacbcicbtcnmefen

ba, roo bet Xelegtapb nic^t unmittelbar jui Ulernienbung fommt, an jcbmeten

Hebeln hanft. 6« geljärt eine unenblie^e ®ebulb unb ein abnormer „2)till" baju

,

um 3)lannf(bttftcn unb Unteroftijicrc (oroeil ju bringen, bag fie nur annö^emb

richtig [elb|t füTjetc 'Reibungen milnbltcb überbringen fönnen. — 3)tan braucht

nur an bie fich bei jeber [ydbbienftQbung, jebem lUtanövcr :c. loiebctholenben

tragifomifchcn Slnetboten ju erinnern, bie häufig nur allju roaht alä brajtifche

militärifchc Spijoben in bcn „i^liegcnben" miebet erfcheinen.

ICoch auch un biretten Dlbjutantenbienfte tarnen feit allen 3Jtig'

»erftönbniffe ober lüctenhbfte iJlelbungen bie grögten fehlet in bet Schlachten^

führung oor Setannt ift bie friebericianifchc Slnctbotc, bie bie 'JJIelbung eine«

f^lügelabjutanten charaftcririrt, ber ben iüefehl feines jahnlofen, alten König« nur

al« migtönige« $lrummen unb Schnarren oerftanb unb berart meitergab.

‘Ülapoleon I., bet geölte, franjör<fche Schlachlcnmeifter, mar uon bem Unnugen

be« miinblichen !llachrichtcnrocfcn« überjeugt unb brang baher ftet« barauf, bie

3)ielbungen fchroarj auf rocig ju erhalten
;

et fclbft bittirtc roenn nur irgenb

möglich ~ such innerhalb be« ärgften Schlachtengcmül)!« — feinen Slbjutanten bie

bejüglichen Sefehle.

.^eule ift man in mancher $inftcht gleicher 9lnficht roic er, man ift beftrebt,

ba« !)lachrichtenroefcn möglichft feften !itahncn an,^upaffen. — Sic ^auptfchmiccigfeit

liegt nun aber barin, bog gcmöhnlich oon einem langfamen Siftat uon oomherein

abgefehen roetben mug, bo in ben gcroaltigen Schlachten bet 'llcujeit nur in ganj

oereinjelten Momenten bem Sühret bie 3J!öglichteit gegeben roetben roitb, einen

jcntralcn Ißuntt ju finben, uon bem au« et in Sluhc unb mit aller Sicherheit für

ba« Gelingen feiner Sache befehle ju geben uermag. Ohne einen folchen, 3llle«

behmfehenben Stuhepunft ober roirb er nicht ohne gtoge SDiühe im Staube fein,

Scfehle bittiren }u tönnen, unb enblich fragt c« fich, ob bet rocchfclnbe ®ang

ber Schlacht ihm .^u einet berartigen literarifchen IHnftrengung genUgenbe 3<il

laffen roitb.

9Jlan hst in 5o!ge beffen — freilich is bcn meiften Sfilf bet

l'aien au« — bie Kurjfchrift ober Stenographie empfohlen, unb 5roat au« bem

©runbe, roeil bie oerfchiebenen Sgftemfonotiter glouben, bie Stenographie fei ju

allen Singen gut, roarum alfo nicht auch, um Schlacbten ju führen unb Siege $u

geroinnen auf bem gelbe ber „cifetnen 355ürfel"y

So ift e« }. S. ein .s'vmpfrounfch oieler Stenographen, einjig unb nltein bie

Kuqfchrift al« gefchriebene« Silort gelten unb un« unb unfere Kinbet nur noch <«

bet Schrift oon ®obeläbcrger, Stoljc, 3ltenb§, SHolter rc. nertehren gu laffen. Sic

guten üeute octgeffen bobei nur, bag fie jo nerfchiebenc Sgftcme für ihre Kunft

haben unb ba^ ferner bet Stieg jroifchen ben Slnhöngcm be« einen unb be« onbetn

l'ehtct« ein ungemein erbitterter ift, bet nie einen grieben«fchlug auffommen lä^t.
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^mmcrljin ift rd mcttl), einmal bic 'Socfi^lägc bec Stenograpljen t)infic^tli<4

ber 9lnnxiibung ber Äurjfdiritt im militätifdien lJifn[fe jii prüfen; ber Vefet roirb

alsbann burd) 3egenübrr|teUung bet Il)atjad)en f'tb eine flöte '-CorfteUung Det=

fd)affcn fönnen, um alibann vielleid)t in mein — wie id| je^t fd)on oenotl)en

roili — abfpttcljenbeä Urtbcil einjuftimmen.

2Uan fennt in Jieulfdilonb (eit äirto 1872 l)ouptfäd)lid) »iet £tenogropl)ie<

fnfleme, »on benen baä Stolje’fdje rcobl bie meiften ülnbönger l)ot, möljrenb bie>

jenigen oon (äobeldbergec unb Slrenbb in jmeiter cejp. brittec 9teit)e rangiren unb

^Holler nur febr roenige jünger befift, bie faum über bie ®tenjen bet Sfeicbä»

hauptftabt oerbteilel fein bUrften.

Sptedien mit nun non ben 6igentbnmlid)feiten bet einjelnen „Spfteme" unb

beginnen mir mit Stolje. (iin genauer Henner febreibt bejüglicb beffelben: „IDie

eigmtbümlicben llotjüge beä Slolje’fdien Stenograpbiefijftemä liegen junöebft in

bei 9Iu£mal)l ber eibriftjeidjen, roclebe auf bie roiffen[d)oftlid)e ilit)i)Üologie bet

3pro(blaute gegrUnbet ift, fo baf; äl)nlid|e ilaute burd) äl)nlid)e ^eidien, b^bet

artifulirte Saute butib böbete 3ei<ben :c. bargeftellt merben. . . . Stolje fteQt bie

äiSortbilber je nach ibten 'Sofalen auf brei Detfdjiebene otufen. 3Jfebtfilbige SBötter

iverben nach Stammfilben (bie aU bebeutenbfter ^eftanbtbeil bes Süotted angefeben

roetben), äSorfilben ober Snbungen bebanbelt."

IDie @abel$bergifcbe Sturjfcbrift ift 5unä(bft Sucbftabenfebnft; ibt '^Upbabet ift

eine tbeilroeife fitaebbilbung beS 3precbme(baniämuä, ba meicbe Saute fanft getunbete

unb gefiblängelte, botte bagegen febotfe, grablinige f^iguren befommen.

Sltenbä bilbet roie fein 3lorgcinger feine Sebriftjeicben aub XbeiljUgen ber

fuTTentfibriftliebcn Suebftaben. Slofale unb Aonfonanten ftnb ftreng getrennt;

elftere al$ meicbe Saute erbalten ein 3ti<b<n auä bem meicben Slufftricb, lebtere

aug bem ftarren löerabftricb. 91renbS' Spftem ift ba6 leiebteft faglicbe unb am

fcbnellften ju erlernenbe, auib jdblt ti jiemlicb viel Slnbänger, mie febon oben

bemerft.

Seine beiben 'Vorgänger, befonberg aber Stolje, trennen bunb oeifcbiebene

SlütjungSmecbanigmen bie Stenographie in i!etfebtg= unb ißailamentäfurjfcbrif t

;

erftere befibt eine fünf-, lebtere eine aebtfaebe Wbfürjung bet gemöbnlicben Rurrent=

febrift.

äSeIcbeg Spftem foH nun bie mililötiftbe Stenographie roübltn'e (Jg ift atfo

vor 91Uem nötbig, bag man junöcbft über ein grunblegenbeg einig fein mug, ba

uerfcbicbene fiurjfcbriftmanieren leiebt bie btülofefte iBermirrung, gepaart mit

grögtmöglicben 3Higverftänbniffen unb bataug bttvotgebenben UnglUcten, erjeugen

mürben.

IBon allen Sgftemen Cömen meiner älieinung nad) mobl nur jmei emftlicb in

5toge, nömlicb Stolje unb 'Ättnbg. (Srftereg, meil eg bie meiften ^Inljänget befigt,

legtereg, ba eg om leicbleften ju erlernen roöte.

Cin Unglütf ift eg nun aber, ba^ bie Stenograpben bet vetfebiebenen Spfteme

«tut WU. eUlKc 1‘M. ^(uli «uguft Odt 10
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fi(^ befomilcrmaBfu mit luo^rljofl miiljomtbamitbcm ^^analiömus bcfricgcn unb fid)

in i^rem Rumpfe j. S3. bee offetn mit rc(bt nnjiiglie^en belegen.

®om folbatifeben StanDpunfte auä braudjte natürlid) l)ierauf nicht Stüctfcdit

genommen ju merben; ein 3)iad)troort fdjüfe gar halb baä cinjiifütirenbe opftem,

bos als inappellnbel unb offi5ieU ju betrachten märe.

Slngenommen, biefe ©runbbebingungen feien erfüllt, roie foll cb nun mit bem

Unterrid)t gehalten merben? llornehmlid) mirb bie 5tenogropl)ie oom Stabe unb

bet älbjulnntiir auägeübt merben, in getingerm 'JÖiafic mären hitä>* ÜUannfehaften

unb Unterofpsierc heronjujieljen. 2!ct grunblegenbe Stenographieunterricht müßte

alfo in ben xlehrplan j. !ö. ber Cffiäietbilbungb< ober ber unteren ^fntralfchulen

»erlegt merben. SBürbe bab aber nicht jur Uebetbürbung ber Sdjüler führen?

bebatf ja gerabe bei bet flutjfchrift einet gemaltigen 'ilotübung, bie fich nur burch

eine hinreichenb große Slnjahl oon 4!ettionen ctteichen läßt- 3Jiit bem eocntucllen

'^irioatuntmicht barf man fid) aber nid)t abfinben^ benn fobalb ein ^ach al$ obli=

gatorifcheb erflärt mirb, bebarf re auch ber fachgemäßen obligatorifchen Unterrichtb^

leiftung, bie feinenfallb ifetfonen überlaffen merben barf, beten l'eiftungen auf be=

treffenbem @ebiete fich bet Rontrole bet iüchötbe entjiehen.

3J!an ficht alfo, boh fchon h'ct ein gtoßeb .vjinberniß oorliegt, über bob bie

„militärifche Stenogrophie" ftolpcrt. 3üoch ber größere Stein folgt noch! — Cfebet-

mann, auch bet l'aie, roeiß, baß eb jut .^anbl)abung bet Stenographie einer großen

(^emanblheit bebarf, bie leicht oerloren gel)t, fobalb bie Hebung nicht ftetb bie gleiche

bleibt.

35er Cffijier hat aber — bei ©otl — bod), unb ganj befonberb in heutiger

3eit, anbete 35inge ju thun, alb fid) täglich »'il langmictigen Gpetjitien in bet

Rurjfchrift ju befaffen, um fo mehr, ba er j. lü. alb Sliilijoffijiet außer 35icnft

gemöhnlid) einen alle feine Äräftc in Slnfprud) nchmenben SJetuf ju erfüllen h“l-

So mirb er im Slcbarfbfalle mciftens nur unoollfommen im Stanbe fein, ben 9lin

fprüchen ju genügen.

6b täme bie Stenographieinftruftion bet Untcrofpäiere
;
benn oon ben aiianiu

fchaften fei oon oonihetcin ganj abgcfchcn. liebet biefe „Slbtichlung" mirb fich

balo ein l'ieb fingen loffen; ber ilehtet unb bie oergeubete 3e>l finb jcbenfallb ju

bebouem, unb auch hier barf eb füglid) heifK": „Schuftet bleib tc." 35och angc=

nommen, alle bemelbeten Schmierigfeiten feien übetmunben, eb frägt fich nun nur

noch bas „3ßab" unb „SiSie".

tBeifpielbmcife läuft oon irgenb mol)er beim Rommanbo So unb So eine fteno^

gtaphifche, recht au5fühtlid)c 3)ielbung ein; biefelbe muß für bie Üenüßung enU

jiffert merben. 6b er.iftiren nun aber aud) fehr fd)led)tc ftenogrophifchc .>>onb|thriften,

mic in ber Hurrentfehrifi, bie bet Schreibet fclbft noch einiger 3«^ "'tbl "ifht ,iu

enlrathfclrt oetmog. Silan ftellc fich t"'" einmal bie Sachlage oot. 6inc roichtige

Siachricht, bie ausführlich gemelbet oorliegt unb mm nicht eilig genug ober gar

nid)t entjiffert merben fannü 3ft ‘'>t' foldiet Joll nid)t bentbor? illon jiche nur
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in Sctta^t, unter melt^en Umftänbcn brr beircffmbr Cffijicr oieUei(bt (einr 3Rrl<

bung abfagte!

ba aifo ‘StrnograpbirV l^at man rS nicht eilig, nun, [o genilgt bie

fiurrentfdbrift ooUig, ba man SliuBe h«*. I^ine 3J{elbung ju fdbreiben; brängt bie

^t aber, |o milffcn ouf aQe ^Ijälle nienige, bie oituation tlar 5eichnenbe äSSorte

genügen, bie auch ohne Stenographicoermenbung ihre ochulbigtcit thun [oUten unb

loerben. ^n birfem roie in jenem >1* bie Stenographie übrrftülftg.

31tan laffc aIfo bie jtur5|chrifl faßen unb oerlege jich möglichft auf präjife

mfinbliche SJlelbungen, bie auS eigener Stnfchauung gefchöpft merben, b. h- mit

anbcrrn ^Sorten, man lege fein ^^auptaugenmerf auf ben richtig gehanbhabten 3Rrl<

bungübimft. 3üirb bieS einmal in jeber jörnHcht brr f^aU fein, bann rnirb man

oon „^ilitärftenographic" nicht oiel mehr hören!

— '‘Jlorbenfrlt’i GpfUnbige Schnellf euertonone. „Seeroefen" giebt

nach „Engineer'

jlaliber . . .

• hifrilöbt folgenbe 35aten:

. . 55,9 mm
@en>icht beB Siohrei . . . 279 kg

„ ber Üaffete (•schiffS’ ober Sootülaffete) . . 224 tt

„ „ ^uloerlabung . . 1,076 kg

„ be6 ®efchoffeü . . 2,722 „

Sprenglabung beü ipartguggefchoffeg . 21 S

M e.1 ^tahlgefchoffeü . 119 tt

n n ®uBeifengefchoffe« (3Unbergranate) . . . . 99 tt

.gahl ber güUtugeln (3Mei) im Shmpnel . 49 ,,

1 an ber 3JlUnbung . 613 m

®efcho6' auf 275 m oon ber Stünbung . 551 tt

grfchminbigfeit M 914 „ „ „ . 429 tt

M 3656 „ tr M !• .... . 203 t,

Sncrgie pro
1

on bet SRfinbung 6,9 mt

Cuabratcmtimeter auf 275 m 5,6 tt

®e|chohquer< „ 914 3,4 II

fchnitt „ 3056 „ . . . 0,77 tt

— Siifte betr. ber bem üh>*t'S)ranbenburgif chen ®eneral«3elb.

marfchall greiherm Otto ßhriftoph oon Sparr jur Unternehmung gegen aHagbe»

bürg*) — SpejiabSefehl beä Äurfürften griebrich äSSilhelm oon Slranbenburg,

bat. ßleoe, ben 9. 9Hap, anno lOGC — jur 'Verfügung geftellten bronbenburgifchen

^n(9f}’33ölcter.

•) *l6 (rtgän?ung ju bem 'Kuffab biefeb .ijeftes.

10*
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Saoalleiie.

3(nt|alt 400 £tcl)en tljcilS in ijSommcrn, unter bcm Stittmeifter

Schöning. 9)lci|tcntl)eilä in tj'oll’cn'latit unter 6em

Cbcrften Sebirftett. 3)eä Cbrift^iffiac^tmcifterB äiJoitfen

(Sompagnie ftef;rt in Ülirlcfclb unb gel)ct ju Sltinbrn

über bif Ußf[er.

üörfling 400 Unter ben CbriftsStieutenont Cl'ten, tneltber ordie bat,

über ÜJünben naeb ber SUten-Diard ju geben.

Kannenberg 400 Stebcn in 'Hiinben, ipobei) ber Dbr.>Üieut, ÄöUer unb

fönnen bajelb(t über bie SJBefer geben.

Spaen 000 Sieben in bet ®raj|cboft 3Kard, unb geben beg Cfen

ober ipamcln übet bie 3iie(et.

Cuaft 500 3“ i-'ippftobt, .^'amm unb iöotfum, gebet bei C(en über.

^Jjubl 400 3“ 3J!inben unb pafjiret bai'elbft bie äüiefet.

6Uet 200 Stebet in bet örofffcboft SNaDenjjbetg unb gebet ju

3)iinben übet bie fflefer.

Summa 2900 3)tann.

Infanterie.

üeibgatbe ju gueg 750 Unterm Cbrift=2öa(btmftr. 2rutb)eR, ftebcn in Cleoe

unb ®o(b, geben ju Cfen übet.

®ol(j 1000 Stebet JU Dugfjbutg, aufeet 100 3)(ann fo in ^'ommem

fteben, an roeldje roegen beb SJtarfcbeb, ordre et>

geben mug.

^lolftein 900 3” i’onten unb Sd)ermbetf.

Spaen 500 illBctben ju itippftabt fein, unb foUen bafelbft ge=

muftert roerben.

33obelf(bn>ing 30<i äöetben ju J^amin gemuftert, unb uom Cbrift>2ieut.

Sgbetg eommenbiret.

Sgberg 700 Cbngefebt, inetbcn ju Soeft gemuftert.

Scbmitt 900 Sieben in l'ippftabt, $amm unb 2Unen.

gargell 700 Cbugefebt, roetben in (Somen gemuftert.

SRiiel 300 Cbngefebt, roerben in vomm gemuftert.

Hannenberg 200 31ub ben ällinbenfdjcn ®ornijonen, gehen ju 3)linben

übet bie ÜBefet.

Summa 0250 'Jjiann.

NB. 3u Spatenbi'tg feinb 32 'Uiann, roeld)e aud) eommenbiret roetben fönnen.

Sitagoner.

Cbrifter ßonig 070 3” ''luno unb .?iamm

Cbrift ilieut. Ölotf 130 3" üünen.

Cbrift=2ieut. JJiatroig 250 3>' "erforbt, unb geben oon bannen über Ültinben

nach .V>alberftabt.

Cbrift 'Bomjlotff 200 Cbngefcbt, fo in bet dllatd fteben unb beorbret

roetben fönnen.

Summa 1250 aiionn.
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2900 3Rann GavaQnie.

6250 „

1259 „ 23tagonet.

cummo Summanim 10 400 3JJonn ol)nc Cffidter.

— 55ic Se(olbungä»Siftc beä C^ur=Sranbenbutgifc^en ®en<tai«
otaabä »om 1. 3ul<u^ 1657.*)

Itaitomenf. Seroicä.

3l)to CirceUfnj Jjcn ®cnetal Sflbt^^tugfineiftcr 600 Jfjlr- 70 Il)lr.

)Öen ®enttoUCommifiariu4 non ^Ooien . . . 300 „ 36 „

„ ®encral=35}a(f)lmciftet oon bcr @olg . . 300

„ ®cnetols^ioniont<3Ktiftct .<?iügct . . . 200

„ ®cncrol«®bjutant ®oIj 150

„ ®enetoIs?lbjutont Stanbt 100

„ ®ene[aU91ubiteur Sinbenct 100

„ ®cneta6Quartietmcifter SlcUicum ... 100

„ ®fnctaI<Cuartietmciftcr oon Dfttn . . . 100

0eneroU'ilroDiantmeifter=£cutnont .... 50
StaobB<5ouricr 30
' 66

35
®cn«ral 3clbt\'^cugmfiitetS Gonjlcg

®cntro66ommifjQriu4 oon Piloten Ganjleg

JclbtCoffitcr lomog Stricte 25
gelbt«^}}rcbigct 25
®en«al>^roDiant.3Keiftcrä Sfcrctariot . . 15

SUlfbicuä bc Goenu 20
5clbt--3lpolf)ccter 25
®cnetol<iü!ogcmci)tct (jcbcnfallä ilBagcnmciftet!) . 51

3 ^rooiant>3cbrcibcrg 60
Gommig.äSecttt .§anng SRobbe 16

ürgen 4 ®c)eUcn jeber 4 21)lr-

®eneta6®cioaHigtr mit jeinen Ücuten

l'tofo4

2 Sc^arffriebter 24
Gommig. 'iüinflet 60

16

51

12

36 „

24 „

18 „

12 „

12
»f

12 „

12 „

6 „

3V,„

8 „

4 „

3 „

3 „

2 „

2V.„
3 „

•1

7V,„

2
2 ",

3 „

1V.„

4 „

7 „

2531 303

Jöetrn ©cnfralä über bic Gatalleric ®taff oon äOalbecfS Staab.

iraeftament. Stroieä.

Seiner CsceDenj .derr ®raff ju üöalbed . . . 400 3:blr. 47 2f)lr.

®enernl>91bjutant 100 „ 12 „

3lubileut 60 „ 7 „

GommiffariuÄ 60 „ 7 „

Sr. GpceHenj .?>erm ®eneralä Ganjlei). ... 60 „ 7 „

31tebicuS 50 „ 6 „

^rebtger 25 „ 3 „

2 3:rompetet 24 „ 2Vi„
SßunbarRt 30 „ 3V,„

2üagemeifter 30 „ 3Vi„

3üou(tet 10 „ 2 „

®cn>altiger unb [eine Uncibte 30 „ 3Vi„

Sd)atff:iHi(btec 25 „
3' 's,,

öörxiirTiöTirxbir:

*) 31uf ben in meinem Sefib befinblicben Slfibruif’CsempIat non 179.3, pe^t oon bet

$)onb beü meilanb tönigl. peenp. Orbenoratbeb 'llnton 'Daltbalar Stönig febrifttieb (gcb. 1753,

geft. 1814) angemetft: ,,viiie Rep. U. Coavol. gelbmatftbälle;" mitbin bem Dti-

ginal entnommen, ol4 bie preupifiben 9ttmee’9lr(bioe noib unbetübrt unb ooUftanbig mären.
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§crt ®enctol>£iculcnant ^ätflingS Stoab.

§crt ©cncrahliicutmant

Sbjutant

^tebiget

SecrrtoriuS ....
SSunbatgt ....
'2 Xtompetn ....
1 $aud(t ....
9Sag(meiftc( ....
®emaltigcr ....

Jratftamenf. Sfroicä.

400 47 I^lt.

100 „ 12 „

25 „ 3 „

60 „ 7 „

20 „ 2 „

24 „ 2V,„

11 „ 1

21 „ 3 „

21 „ 3 „

682 2l|lt. 80V,

§etr ®cnctal:3)tajar ®öibftn Staab.

^eit ®en(ra03Rajor ®örbfe
^bjutant

@«actanu4
1 Itomprter

1 Ißaudei

Xradtamrnt.

300 X^lt.

80 „

20 „

12 „

Setnicä.

35 2l)lt-

10 „
0

»»

1

«4 illt. 48 xyt."

Stpm ®encra(>St[icg4‘(Sommtf(artat rocrbcn au^geja^lt:

Xtadtament. Sctaitb.

.'Öert ®eneraI>Ati(er4<6ommi(fat oon SBaUcnrotl). 300 X^lt.

„ Stammer^eii; ^öQntg 150

„ Itupnn 80

itncgi4<6cctetariut SBcpbc 15

Rri(gg,(Sominiffanu4 SBimtlec 60

$ct(t Ralau ÄricgB^GammiffariuS-ßanglfq . . 35

$tooiant‘9Rei|t([ ®oIbtba(b 30
$roDiant*Scbreib(t «tunbling 20
Gommi{farial8f39u(b^alter 15~ ”“7Ö5 Iblt- 61V, I^lt.

Summa ©ummarum Xradtamcnt unb Seniieö 5846'.', Jblt.

— nach bot Summining im Original 5818 Iljlr. —

3b Iblt.

«

10 „

7
;;

4 „

3 Vj„

2 „

— 3can}öfif(be Xorpcbobootc. — J5ic ftanjofifcb« SBarinc jaulte Cnbe

^ebniac 1885 74 Xorpeboboote ocTf(biobcnet Slrt, bic mit ben fortlaufonbtn 3obltn

oon 1 bi« 74 bcjciibnet finb.

Samptbarfaffen unb Xlampffcbaluppen mürben bereit« |cit längerer 3^1 <«'1

Spierentorpebo« oerfeben, um 9tnnöl)etung«I)inbernif{c mittel« betfelbcn roeg^uräumen.

I)ct IBau oon fpe5iellen booten filt Jotpebojroedc begann aber erft mit bet Ctfin--

bung oon 9Bbitet)eob« automobilen Xorpeboä.

ICa« mit 9ir. 1 bejeiebnete ftanjörtfibe Xorpeboboot mar ein ^bt)<^ug oon

lOOt, mit oiet Aefiein unb 3miDing«fcbtoubenmof(binen ocr{ebcn; e« lief 12 itnoten.

!Oitfe« f^abtjeug befob jioei Unterroafferlanrimobre, eine« oome unb eine« aebter

;

bie Xorpebo« mürben mittel« eine« bureb 3)ampf betriebenen Se|et« binauSgeftoben.

3)iefe« Spftem mar febe unoolltommen unb fortmabrenben Sefebäbigungen unter-

morfen, fo bab man fiib bemogen fanb, ba« f^obejeug halb au« bet Sifte ber attioen
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}u ftretc^ifn. I'aä gUitfic ®<^i(ffat traf baä lorpcboboot 5?t. 3, roclebe«

23 ra lang war unb nur ein Uebcrroaftctlancictroljr oomc führte. '3!r. 4 war bem

?it. 3 fefir ähnlich, gleich wie jenes in Qnglanb gebaut, wenig ftabil unb non ge^

ringer (ScfchwinDigfeit. lieber ')ir. 2 finb feine 51achrichten oorhanben, fo baj man

;ur Einnahme berechtigt ift, eS habe gar nicht e^iftirt.

fjaft um bie gleiche ^til (1H76) würben in Cherbourg bie erften oon Ih®rng«

croft gelieferten lorpeboboote 9k. 5 unb '}lr. fi erprobt. Xiiefe faum 20 ro

langen flcahrjeugr waren fehr fchmal unb nieber über ÜQaffer, liefen an 16 Anoten

unb hatten äJlafchinen, bie 200 e entwicfciten; fie waten für Spierentorpeboä eins

gerichtet, erwiefen fich jcboch ju flein, um bie für baä 3chiffSmanöper, 2’orpebo>

manöoei unb bie 91{a|chine nothwenbege Slomannung aufnehmen ju fönnen.

£ic junächft non Ihotahctafl gelieferten 9k. 8 bis 9k. 10 würben bähet

etwas größer gehalten, eS waren bieS bie erften lorpeboboote, welche man als fee-

tüchtig bejeichnen tonn. :Ciefelben finb 27 m lang, würben non Jhornperoft

ohne itgenb welche lorpeboeinrichtung eingeliefert, unb erft in fftanfteich mit

3pierentorpeboS auSgerüftet; fie tauchen achter 1,80 m (ben unter bie 3chraube

reichenben Stiel inbegriffen). 2üc lHafchinen entwicfcln beiläufig 320 ind. e, Bie

Sloote laufen an bet Slfeilc 19, ooUfommen kiegSmäßig auSgerüftet 17,5 Anoten.

I)>n 27 m-2pp ihaifictoft nor 9Iugcn, erbauten ?I. 9lormanb,Clapetebe

unb bie Societe des Forges & Chantiers de la Mediterrannee bie 2'orpeboboote

non 9lt. 20 bis 5U 9it. 55 — mit Ausnahme bet Soote 9k. 20 unb 9k. 30, bie

in Gnglanb gebaut würben. 91Ue Biefe Sloote haben beiläufig bie gleichen Simen-

fionen unb baS gleiche I'eplacement, wie bie Ihornperoft ^oote. Sie Sorpeboboote

9lr. .54 unb 9k. 55, non 9!ormanb erbaut, finB 28 m lang unb liefen bei bet

Grprobung nahezu 20 Jtnoten; fie fmb für baS ianciren non 2Shiteheab=Sotpeboä

eingerichtet. 9k. 45 unb 9Jr. 46, bie bejüglich beS Sootsförpers ,^u biefem 2pp

gehören, finb mit opicrentorpeboS netfehen. Sicie jwei lorpeboboote befinben fich

in China unb haben bort an bem Seegefechte ju jutfehau theilgenommen.

91tan war bemüht, bie 2orpebobootc nur fo groß ju halten, um fie noch an

Sorb bet gtofeen Schiffe eingefchifft führen ju fönnen. Siefet Sebingung foBten

bie non Ihotnpcroft erbauten 9k. 29 unb 9k. 30, ferner 91r. .56 bis 91r. ,59

entfprechen. Sie genannten 33ootc finb 18,50 m lang unb wiegen leer (ohne

3Baffet unb Sohle) bloß 7,5 t, alfo nicht mehr als eine große Sampfbatfaffe.

SoUfommen auSgerüftet betrögt ihr Seplaeement 10— 11 t unb laufen fie 16 .Snoten.

Sic fogenannten .?>othicctotpcBoboote non 9k. 60 bis 9k. 74 würben oon

9iormanb erbaut. 9k. 60 bis 9k. 64 finb 33 m lang unb haben ein Seplaeement

non 46 t
;

fie finb mit jwei Ucbetwafferlancittohrcn netfehen unb laufen im Sllittel

20,5 Knoten. Sic äweite Serie non 9k. 65 bis ju 91r. 74 ift noch nicht ganj

eingeliefert. Siefe Sioote gehen etwas tiefer als bie früher bcfchritbcncn unb ihr

Seplocement beträgt 50 t
; fic finb gleich jtnen ouSgerüftet.

Sen neueften Spp non Sorpebobooten repräfentiren bie bei 91. 9Jotmanb

in ipantc in 3)au bcfinblichcn btei 'Sootc; 93alnp, Srroulcbe unb i.'agtfc benannt.
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Difftlbcn fmb 40 m long, 3,30 in btcit unh bcfif^n einen Ztefgang oon 1,35 m;

cä finb bieä bie grogten franjijfijtfien lorpcbobootc. bcnfelbcn man füi

eine i^f)ttbnuct »an 3 Stunben eine mittlere ®e[(brDinbigtcit non 22— 23 ^Reiten

ju erreieften; beSgleie^en fall fi(^ bie(er Igp butd) eine befanber« grage 2Ranearit=

fat)igteit — roaä SBenben unb 3utü(ffd)Ingen betrifft — auäjeic^nen.

X)ie !Xarpeba4 fUt)renbcn |^[)rjeuge metben affijicQ falgenbcrmagen tlafftfijirt

:

itebett^Iarpebabaatc aber Xarpebabaate für bie latale Scrtljeibigung (torpillears

vedeites); jlüftennect()eibigungd<Zai:pebabaatc erftet unb sroeiter Rlaffe (torpillears

garde-cötes de et de 2'^” classe), aan benen bie erftc SUaffe jene ^^t5euge

bilben, raelibe fiüljet bie Sejeii^nung .ftae^fcctatpebebaate (torpillenra de Laute mer)

füljrten ;
bann felgen bie I'etpebeaoiied (avisos-torpilleurs) unb bie letpcbetreujet

(croisenrs-torpillears).

9luget biefei Scjeiibnung, bie fidj an i^te SlcrmenbungSatt anlcl)nt, roerben

bie larpcbabaatc mit SHKffubt «»f ihre 8eefähig(eit in falchc gctljcilt, bie outanam

agiren unb fut) an ben Crt il)rer äteftimmung begeben fännen, unb in feldje, bie

aan geringeren Simenfiencn finb, aan graben Jahrjeugen an Sarb geführt unb

erft unmittelbar aar bem Eintritte in bie Slftian midgefegt laerben; cnblieh untere

feheiben fid) bie !7arpebebaatr auch nad) burd) bie 9lrt ihrer Zarpebaaudrüftung in

felehe, bie mit Spierentarpebas unb in falche, mclehe mit autamabilen Xerpebas

aerfehen finb.

®ie mit Spicrentarpebeä auSgerüfteten Seete führen eine 600 -7(K) ki;

fehroere teleffepaitige Spiere, melehe, auf 7—

8

ni aar ben 91ug hinaudragenb, mit

bet Spige, an tacleher ber iSarpeba ggt beiläufig 2,50 m tief aerfenft laerben

fann. I>ic 3ünbung erfalgt auf elettrifdjem 2üege entroeber bureh autamatifched

Sehliehen bed Stramed beim Slnftagen bed larpebaä, aber bureh äüiUcndjünbung

aam Staate aud, auf bem fid) auch t'ir 93atteric befinbet.

^ie mit autamabilen larpebad audgerUfteten 33ante finb mit jiaei Ucbetiaaffer-

lancirrahren aerfehen. Die älteren Serien aan 27— 28 m tJängc führen nur jiaei

Inrpebod in ben Stahren; ber Dgp 'Jlr. 60 befigt jinar aud) blad jroei 'Jlahte, führt

jebaeh feehd larpcbad, unb jmar jiaei in ben Slahten unb aier im Üatrathe.

iBid nun mürben bie larpebad bureh iluftbruet laneirt; auf ben neueften

Darpebabaaten ift jebaeh bie Einrichtung getroffen, um bad üanciren mittcld Sehieg

pulaer 5U bemirfen. Die Sprengpatrone bed ilorpcbod enthält nahezu 20 ki;

SehiehmoUe.

Die Meinen Dorpeboboote, roelihc non ben gragen Schiffen auf Dect geführt

roerben, finb fehr nügliehe Jahrjeuge, bie indbefonbere bei fehönem 3Better an ber

Hüfte ober in f^lüffen beim lEJegräumen oon 91aoigationdhinberniffen unfehägbarc

Dienfte leiften tonnen; ed finb bied eigentlich bloft fehnelllaufcnbe Dampfbartoffen.

[elbftftänbige Gi-peSitianen auf grägere Entfernungen taugen fie nicht, ba bie

Untertunft an öorb oicled ju roünfehen übrig läftt, ba fie ferner bei beroegter Sec

ihre ®efd)roinbigteit in bebcutenbem IKahe einbühen unb auch feine fiancitungen

ihrer Dotpebad oomchmen fännen. Ein rocitered .^inbemih für ben (Gebrauch biefet

Digitized by Google



Wottung non Zonxbotiootm bietet bo* $(ub(eben btrfelben bei cinigetwaBen be-

inegtet Set — eine Ärbeil, bie, Jelbft rocim bie möglicbjt noUfommenen medianiidKn

Forrirfitungen jut Verfügung ftef)en, eine f(bmicnge bleibt unb bei nielcbct baä

Soot unb btffen Sppoiate leubt ^oarirt rottbtn fönnen.

(Seewefen. SluSjug ou8 Yacht.“)

— Zoipebobootsjägec (!) non 3B^ite. — 92c. 3 . 3Sbitc, Gaft (5on>e9,

bot für bie englift^ 9iahne ein gtcBtttfi lorpeboboot gebaut, ineltbed bie „limei"

einen feffi gelungenen 92eprö(entonten be9 SdiiffStqp „Jorpebobootäjöget" nennt,

bas fid) jebod) non ben gcroö^nlidien Jorpebobooten t)auptiäd)li(b nur burd) gröpete

Ximenfiontn unb eine geöpere Sohrtgefdiroinbigfeit untetfdjeibet. ?lm ‘JO. 'Ilooember

1885 fonben ju Stofes Slop bet 'l?ortSmoutl) in ©egenroart einiger delegierten bet

englijt^ 9(bmiralität bie erften 'iletfiube mit bie{em Sloote ftott; biefelben ergoben

febc btfnebigenbe 91efultate {omobl rüdfiditlidi bet erhielten 3ol)rtgrid)n>inbigfeit, als

auch in Sejug ouf bie äuRerft günftigen Slianöoriercigenidiaftcn beS Öootes.

die .'^Quptbimenfionen bes auS Stalfl gebauten SebiffSfötpets fmb: Vänge

15.72 ni, Sreite 5,33 in, liefgang 2,00 ni. daS dcplocement beträgt 125 t eng.

die fionftruftionSlinien gleitben jenen bet großen cnglijd)en 2orpcboboote. das

51oot befifit ein ftarf geroölbteS derf unb Slammbug; boS ?ld)tetfd)iff jeigt bie eigen-

tbümlitbe Slauart, tnelibe burtb bie ‘•Inbringung bcS befonnten 2ö^ite'j(bcn doppel-

luberfpftemcs ot)nc odfterem Jobtbolj bebingt initb.

3n bem mittfdiiffS ouf ded befinblid)en Sommanbotl)urm ift baS ©efedilSfteuet

(dnmpffteucr) inftaüiert.

die innere Ginric^tung ift eine feljr ptaftifebe ;
llnterfunftSlofalitöten unb depots

finb geräumig unb bie Aolflenbunfcc fönnen 35 t 5fot)lc faffen.

die breijplinbrigen Gompounbmofebinen mürben non bet Ö- C- Slcllifi,

Slirmingbam, geliefert, der .fiotbbcudsplinbet b“* tint" durtbmeffet non 0,508 in,

bie 9iebcrbtud}plinbet einen fold)en non 0,610 m. der .tlolbenbub beträgt 0,457 m.

(^roße Sorgfalt mürbe batauf nermenbet, bie 91ofd)inenbeftanbtbeile bei genügenber

^eftigfeit fo leitbt olS möglid) bcrjuftellen.

die jmei Öuftpumpen merben oon ben flteujföpfen bet ‘Jlieberbcudfolbenftangen,

bie Speifepumpen bireft oon bet Hutbclmellc auS betrieben.

die Sfeffel, oon benen jmei ootbanben finb, geböten bem 92arincA'ofomotiotpp

an
; fie merben buttb ein moffetbitbteS ÜängSfd)ott oollfommen non einanbec getrennt,

fo jmat, boß jebet Reffei unobbängig non bem anbeten in Stetrieb gefeßt merben

fann. Söäbtenb bet Slerfutbsfabcten foniite bie Söartung oller jmei Reffei mit

formiertem 3uge oßne jebe Sd)mierigfeit burtbgefübrt merben; bie gleitbseitige Spei-

jung beiber Rcffel erlitt feineclei Slnftänbe, ebenforoenig fam bie Sefabt bes Hebet

fodienS not.

die ^robefobtten fonben bei etmaS ftblecbtem Söetter unb jiemliib bemegter

See ftott. das Stoot nerbielt fitb troßbem außerotbentlid) rubig im Sitaffet; feßt
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boncrfcnSiBcttl) roor autb, baft bet SdiiffSförpct, fclbft roenn bic 3Jlof4inen mit

ganjer flraft nrbcilclcn, feine ffibtationen etlitl.

©croidjt bet ^ulnbuiifl nn Sotb betrug 25 t, baoon 15 t ftoblenuonat^

unb 10 t Cifcnbolloft, Icftcrct alb Ctfofi für bic an Siotb jcljlcnbe Sltmiening »on

Sdntellfeucrfanonen unb Sfi!b>trI)f®b=Iorpebob, '}ln bet gemefienen älfcilc routben

fed)0 Wange gcinnd)t; hiebei er,hielte man bic nadjfolgenben initKcten Stejultatc:

®nmpjbtu(f in ben Äcifeln 8,86',) kg pro Ciiabtatjcntimetcr
;
Umbrehungbjahl btr

Schraube pro ÜJIinute 319; iiui. e 1.387; Wei(f)roinbigteit 20,79 flnoten.

Die mainmolc Wefehminbigteit in bet SHithlung beb 21'inbcä betrug 22,43 Anoten.

;?ur ,S»tflttItgung ber cinjelnen Wöngc nn ber 3)(eile roaren bic jolgenben 3cdi^üuine

crforbcrlith;

mit bem Si'inb 2'" 43’
;

2'" 40,5*
;

2‘“ 40,5'
;

gegen ben „ 3"' 9"
;

O"" 7“
;

3"' 5’ .

9Iu5 biejen erljellt, bafj bic cingehaltene Wefehminbigteit eine feht fon=

ftante mar.

3!a(h Sfeenbigung ber itrobcfnhrten mürbe bos Soot in Sfcjug auf feine Steuer^

fähigfeit geprüft. Die Stcfultntc finb in ber noehftchenben Dnbelle jufnmmengeftellt

;

(Manie .firaft .balbc .ftraft

1 6tfuerborb
1

Kiidborb
i

Sleuerborb
|

Badborb

Jlubctroinfcl 1
30" 30" 30" .30”

Wnmei Srcio curücfgdegt in
i

1“> 17» 1 1 I?" Ii" 14’ 1” l.3‘

.Sagt ber Uiubrehungen pro

fl reis 238 270 237 24f.

Der Durehmeffer beo ftreifeö betrug ungefähr l' i Slootslängcn (70 in). Die

Ätengung beim iKenben mar fehr unbebcutenb; C8 ertlärt fith bic8 burrh bo5

fVhlf'' bc6 achteren lobtholjrs, mclche Monftruftion eine gröfitre Stetigfeit bes

Sooteo Dcrnnlafit.

Schließlich mürbe baä Sloot einer breiftünbigen Dauerfahrt unterjogen, bic

ohne Slnftnnb oerlicf. („Seemefen" noch „Times“)

'itorrath on Wefrijühen in ber englifchen 'lliatinc. 'Ijach einet

31(ittheilung Sir D, Slroffegb befnfj bic cnglifche Dlnrine linbe Sliai 188.5 folgenbe

Wefchüge im 4'orroth; elf 43 JoniWcfchüge, oier 18 JonsWefchüge, 24 Stücf

12 Don^Glefchügc unb 4.35 ,'5interlabcr fleineren Halibero. .VerfteUung finb

begriffen; brei 110 lon-Wcfehüge, fünf 63 DomWefdjüge, oier 43 lomWefchüfe,

18 Stücf 18 Don-Wefchüge, 13 Stücf 12 DomWefchüge unb 151 .viintcrlober

fleineren flolibcto. '.’ln Schncllfeuerfanoncn unb Diitrailleufcn (Miieliinc-gnn«) bc=

figt bie ÜJiatinc 1300, roeifetc 900 finb beftellt. Die 63 Don Oiefdiüge, roclchc

in 215oolmid) hergeftcUt metben, ftnb für Sobneg beftimmt. Das erftc berfelben

Digitized by Google



155

ift fofl fertig; bo8 ®efd)Uf)co^r ift jroat um 17 lonä leichter alä bnä 9iofir bet

l<otbetlabet beö 'tnflcirible, mirb aber bebeiitenb irirffamcr fein. Jiet .«alibcr bcö

ffiefd)offe£ roitb mm, bas ®c»ic^t beffclben 5G7 kgr betragen; bie 'iUiloets

labung ift mit 263 k(t, bie SlnfangSgcfcbroinbigfcit mit 640 m beretbnet. 3)aS

®ef(bog beS 80 Ion<®otbctlabcrS roiegt 771 kg, bie fPiiloctlabung aber nur

204 kg. J)affelbc erreidtt bloS eine SlnfangSgefcbroinbigfeit oon 4H0 ni. SKcnn

boS neue 6:3 2^on=@efcbüb ben Gtroartungen entfpritbt, fo roitb fein (ficfrfjofi an

bet Slünbung 74 cm, itnb felbft auf eine Gnifetnung uon 915 m nod) immer

68 cm Gifen butc^fcblagen. („Sceroefen.")

— Slpparat jum Moppeln bet f^fetbe. ?3ci SInlaf; ba SluSftellung

bet Grfinbungen in Menfington crl)iclt bie >silbctmcbainc ein :^Ipporat uon .V>aupt^

mann 3Ulat, roeldjer jum Koppeln bet ijlfetbc beftimmt ift nnb bei ben 'Utoben ben

:Scifall oielcr Kauallerieoffijierc gefunben l)at. !^ct 31ppnrat ift einfad) nnb jiued-

mäftig. Sebienbcinfcffeln, roeltbe ou(^ jum einjeln Jlnbinben bienen fönnen, luctben

übet ober unter bem J^effel an beiben (?«Bcn betfelben Seite, red)ts ober linfS be=

feftigt. 33iefe fönnen nad) fßSunfd) beftönbig feft bleiben, ba fie niebt feft ange»

jogen 511 roetben btatidjen unb fi<b nidit reiben fönnen. Xai Gnbe eines Seiles

ift hinten am Sattel befeftigt, am freihängenben Seile befinbel fid) etroa :30 Cen^

timeter übet Soben ein Sing ober eine Sd)leife. IJaS anbere Gnbe roitb juerft

butd) bie hintere 5effel gejogen, bann butd) bie uotbere, ^ulcfit burd) bie Schleife

unb roitb mit bem Gnbe, an bem fid) eine G)lcitfd)lcife befinbet übet ben Steig;

bügel befeftigt. 2)et iHeiter fann auffihen, ohne baS '^ferb loSjutoppcln
;

in biefem

J^allc nimmt et im Sluffijen ben ©leitfnoten in bie .)5anb, aufgefeffen sieht et ben

(MIeitfnoten über ben Steigbügel unb lägt bas Seil faüen. .f;>ierauf ergreift er boö

onbere Gnbe beS Stiles hinten am Sattel unb jieht bnS Seil ein. !JaS Seil fann

auch für *i!fahlfoppeln gebraucht roetben. Itorn am Sattel ift ein Slufbinbtiemchcn,

um bie 3ügel }u halten, roenn baS if.lfetb roeibet. iHei ben 'llerfudjen arbeitete bie

Ginrichtung oorjüglich
;
bic '^tfetbe geroöhnen fid) fehr tafch baran unb fönnen ftunben;

lang ohne Slufficht roeiben. f^üt Seiter unb fHeifenbe ift bie Sache ebenfo sroeef.-

möfeig als für ben militärifchen ®ebtaud).

„United Service Gazette.“

— Gticffon’S fnbmnttnt Konone. 3)lit biefem 63efd)ii{ie roitb bemnöchft

eine fHeihe non ®etfud)en nnb jront ju ^JortSmouth uon Seite beS Iorpebofd)iffc6

„iPetnon" norgenommen roetben. 33ei einet üönge non 9 ni unb einem Kaliber

uon 41 cm beträgt baS (öeroicht bet ftahlecnen Kanone 40 t. Eet ilerfd)lufi —
baS fHohr ift ein Ipinterlnbcr — ift non hnd)ft einfacher unb roirffamer Konftruftion,

bas gebohrt unb butd) eine üibetung gegen baS Sutchlaffen

non 'Pulnetgnfrn gefehüjt. iSaS ®efchog oon 7,6 m Sänge, alfo um blofi 1,4 ni

fürger, als baS fHohr felbft, ift betartig falibriert, bag eS frei butd) bie Slohiung,

roelche nicht gejogen ift, ju paffiren nermag. GS ift hohl unb roiegt troß ber be=

beutenben llänge bloß eine 2'onnc.
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Xcx ^torfc^Iag get)t bat)in, ein foIc^cS ®ef(^U$ im Suge eincä Schiffe« 3 m
untct SBoffet ju inftallircn, um in bet $ugti(f)tung [d)iefeen ju fönnen.

2)

ie 'Diünbniig bcS SRoljvcb jclbft i(t gegen bo6 Ginbringen beä 3iSa(|crb butd)

eine Saut(cl)uftlappe abge[d)loffcn, bie beim erften Scl)ujfe nom ^rojettile butd)tiffen

mitb. Gine Sabung non bloß 9 kg i^ulser foQ, mie eimaitet mitb, genügen, um

boä ®ef(^o^ einen 3öcg oon 300 m untct ÜJlioffet jutüdlegen ju maeben ;
bobei

gilt es ober immerbin oIS ftnglitb» ob ou(b nur auf bie ^älfte bet 23iffonj bem

©ejeboffe eine für boS roitffome Slujtreffcn genügenbe Gnergie ucrbleibt. 3)cr Gt>

finber [cibft, roeleber feine Sanonc erprobte, bejaljt biefe Jtage. Um ftets bie gleidjc

liefe unb feitlicbc 9ticf)tung ju bcrDaljrcn, ift boS ®cfd)08 ouf boä ©emidjt beS

SWafferS gebrod)t, erljält butd) Öniloftirung bie nötl)igc otabilität unb mitb buteb

ein Stcuerruber, rocltbcS im Stugenbliefc beS iWtlaffenS bcS 3tol)rcS in IböiigftU

tritt, in feinem ftutfc gcbalten. „«ccrocfen.''

— lotpeb oboolSjogbfebiff. „Correo miliiar" bringt nod)folgcnbc 2oten

übet biefeS Sebiff, mcIcbeS fid) bei Zbomfon, ©laSgom, in 3)au befinbet.

liängc (>I, l m, Sreite 7 m, Slaumtiefc 3,96 m, liefgang 2,43 m, Deploccment

45U i. !Eic breifad) eppnnbierenben 3)iafcbinen roetben 2700 ind. e entiriitteln unb

bem löoole eine öeftbroinbigfeit oon 18,5— 19,5 Ülleilen ertbeilen. 2)ic 91ugen-

beplattung roitb auf bic 3Iusbel)nung beS 2Hafcbinentaume4 8,2 mm Störfc befiben

,

ein Äobicnfebub oon 0,3 m 3)iöd)tigtcit loirb bic 35ctfung oeeftörten. SEet Ilampf

loitb oon oiet fteffeln beS iJotomotiotpp erjeugt.

Eie 'Jltmitung roirb befteben ouS einem 4">(10 cm) .Crintcrlabgefcbübe, im

Suge für Slunbfeuer inflaltirt, oier 3pfünbigen Scbncllfeuertanoncn unb ä'»f'

l"igcn (2,5 cm) oicrläufigeu 5!orbenfe(t=2)iittaitleufcn.

3)

et ^ireiS bcS auS ätobl bftgeftcQten SooteS roirb 50 000 llftt. St. niibt

überfteigen.

— ictpebo gegen ijlnnjer. älerfutbe in Sebroeben ergaben, bafe jut 3i‘t'

ftörung oon 'i<an5ern mittelft ^otpeboS, roeltbc einige Centimeter unter bet 3JleereS<

obetfloibe etplobiten, bic nod)folgcnben Sobungen an Epnamit ober Sebiebroolle et«

forberlicb feien, u. jro.

:

^anjerftörfc

12 cm 37,0 kg

15 cm 54,0 kg

20 cm !)6,0 kg

25 cm 149,7 kg

60 cm 862,0 kg

(„fiivista marluima".)
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Prr ^(|i(^^rrfui)| in Spriia grgrn iiir'

im 1886 erprobte 6rufon’f(l)e giirtgiib=J)on}erplatte

am 22. Juni 1886.

Son

^ttfiud von
3ngtnieur.

25er S^ic6=38erfu(^ in Spcjta, über melcben luir im 3unibeft ber „bleuen

'JJiUiläri((^en 331ätlcr" bedeuteten, bat am 22. 3uni b. 3- eine gortfeßung

erfabren, rocidbe jroar oon bem iiripriingUcben iterfudjsprogramm gönjlid) un=

abhängig erfebeint, babei aber boä) Slefultate ergeben bat, bic unfere im ge-

nannten Sluffagc gejogenen Seblufefolgcrungcn ooUauf beftätigen. — 5Bie mir

f. bcrid)teten, batte bie ©rufon'fcbe öartgugplatte bcu Sebingungen bes

bamatigen SUcrfucb8#rogramm6, (out raelebem fie 3 äebüffe aus bem 9lrm:

ftrong’feben 48 cm Öefebüp ausbalten mu^te, burebauS genügt imb Seitens

bes 3talicni)cbcn RriegS^iDünifteriumS mar, furj natb bem ißerfuebe, bie 23e-

ftcllung ber in grage ftebenben '^Janjertbürme für je jraci 35 flaliber lange

40 cm flanonen bei bem Örufon’fcbcn Gtabliffement erfolgt.

33ei bem Stbiefeoerfueb oom 22. 3uni b. 3v über roeicben mir bfute }u

berichten haben, banbeite es ficb baber nicht um eine nochmalige Grprobung

ber $artgu§panjcrplatte, über beren i\5ibcrftanbsföbigfcit bereits genügenbe

fllarbeit gewonnen mar, bic ifJIatte biente oiclmebr nur als ißerfuebsobieft ju

einer ißrüfung für Öcfd)offe anberer flalibcr unb gabritation, bewies aber

babei einen foicben ®rab oon ifBibcrftaiibsfähigfeit, ba& ber neuere ißerfueb

auch für ben 'ßanjerfonftruftcur oon bödjftcm gntereffe ift.

^eranloffung ju bem neueren 3cbiefe:Sßerfucb batte ber llmftanb gegeben,

bafe bic 3 auf ben 'fJonjer oerfeuerten Hrupp’fcben 43 cm Stablgranaten

beim 3tuftreffcn äcrfd)cllt waren, loobrcnb bei früheren ißerfueben .ttrupp’fcbe

15 cm ©ranaten fdjmiebeciferne ''^'lattcn glatt burdjfcblagen batten, ohne

bie geringfte 'Deformation ju jeigen.

(?s waren baber barüber entftanben, ob bie flrupp’fcben 43 cm

(Granaten oon gleid) guter Qualität gewefen feien, wie bie Öefeboffe fcbwäcbcrer

ftaliber, unb auf Slntrag ber ißerfnd)S=S{ommiffion oerfügte baljer bas 3ta=

lienifebe JtricgS=iDlinifterium, ba& ber Serfneb mit einer Slnjabl .ftrupp’fcber

15 cm ©ranaten fortgefeßt werben foUte. Demnäcbft aber fei auf ben oberen,

noch intatten Db^'l öer linfen ‘l.llattenbälfte ein 43 cm Stablooltgcfcbob ber

Htut SRU- <UtUuc 18SÖ. September- veft II
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fflerfe oon St. S|omonb (gronfreit^) ju oerfeuern, um einen Sergleitb

jmifcfien ber SGßirhmg biefefi (Sefc^offefi unb berfentgen ber $trupp’f^en ju

geioinnen.

3iel: ^er im Sunifieft 1886 befebriebene (Sinbau ber ißanierpiatte fyitit

bureb bje früheren iBerfu(be mefentli^ gelitten, inbem fotoobi jniifcbcn bem

ißanier unb ben feitlicben älnf^Iugpiatten, ale auch }toifcben ben (enteren

unb bem SDlauerroerf gugen entftonben nmren. Um nun bie feitliebe Stufung

mieber einigermafeen bfrjuft'Kcn, tooren bie entftanbenen gugen burtb ®in=

treiben oon Stablfeilen unb ®ingieben oon «)ie möglicb loieber

auSgefünt iDorben.

3!)er S)eutiicbfeit loegen reprobujiren mir an biefer Stelle bie bereits im

Sunibeft gebrachte Sti^e bes ®inbaues ber SSerfuebspiatte.

Sigut 1.

fiaiait brr Serfu^SpIaetf.

Digitized by Google



163

ber Serfui^splatte: 87 950 kg.

®ef4üt|e: 1. 9lrmftrong’|(^e 28 Staliber lange 15 cm Stanone in Sllbini:

Soffete

;

2. ärmftrong’f^e 27 Slalibcr lange 100 tons Stanone (J'ppu«

fiepanto, 43 cm Staliber) in Slrmftrong’fc^er ^pbraulifc^cr

SUinimalfc^arten^Saffetc.

Seibe Öefc^ü^e befanben fnb auf einem am Ufer bei ©olfs Dcronfer=

teil iponton unb feuerten aus einer

Entfernung non 134 m.

©efcboffe: Strupp’fc^e 2,5 Staliber lange, gef)ärtete 15 cm Stabigranaten

OQti 36 kg ©emicbt unb ein 2,5 Staliber langes, gebartetes 43 cm

St. Gbamonb’fibcS Stabloollgef(bo& non 1000 kg ©eroicbt.

Sobung: \

3luftreffgef(broinbigfeit: \ ftcbe bei ben einjelnen Sebüffen.

Sebenbige Straft beim 3luftreffcn:
)

Ser leichteren Ucbcrrubt bsl^«^ f(blie§t fub in bem nacbftebenben ißro:

tofoQ bie 9lummerirung ber Scbüffe, fomie bie Sucbftobenbeieicbnung ber IRiffc

an bie Scbufelifte unb baS Sreffbilb oom Sptil 1886 an.

hievtet

©efcbob: Strupp’fcbe gebartete 15 cm Stablgranate L 2,5 oon 36 kg ©e^

mi^t, blinb gelaben.

Sabung: 15 kg ifJrogrefftocs 5offano=ipulDer (20—24 mm).

ffiefcbroinbigteit bes ©efcboffes beim Sluftreffen: 500 m pro Sefunbe.

Sebenbige Straft bes ©efcboffes beim Sluftreffen: 459 mt.

Sreffftellc: 132 cm über ber 33orpanjer=Cber(ante, 86 om recbts oon ber

aJlittellinic.

9luftreffioinfel; 44®.

2Bir!ung: Sas ©efcbofe jcrfcbclltc unb beinirfte an ber SrefffteHe eine

unbebeutenbe Slbblötterung ber Dberfläcbe bes ißanjers.

fünfter

©efcbofe; Strupp'fcbe gebartete 15 cm Stablgranate L 2,5 oon 36 kg ®e-

roicbt, blinb geloben.

fiobung; 18 kg iProgrefftoeS goifnno'^ßuloer (20—24 mm).

©efcbroinbigleit bes ©efcboffes beim Sluftreffen; 664 m pro Sefunbe.

Sebenbige Straft beS ©efcboffes beim Sluftreffen: 584 mt.

Sreffftelle: 23 cm über ber 5ßorpanjer--Cber(ante, 102 cm recbts oon ber

ajlitteHinie.

Suftreffroinfel; 50® 30'.

u»
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2?trfung: 3^Q8 ©cf4o6 jerfdieHtc unb beioirftc jroifc^n bfn oorbanbcnen

Sliiien b unb c eine Abblätterung ber Cbcrfläc^c bc6 ^onjerfi oon

5—10 cm 2iefe. Ss jeigte ba& bie 5Rif?c b unb c flacb unter ber

Cberftätbe befl ^onjers oerlaufen roaven, inbem bie Srucfifläcftc ber Ab=

blätterung mit einer Sioflfc^icbt bebeeft mar.

Jo beibe 15 cm (Granaten beim Auf treffen auf ben ^anjer jerfdieDt

loaren, fo bettad)tete bie Sommifüon ben erften 21)eil beä ^erfudiä^iProgrammS

als erlebigt unb ging
5um geuer mit ber Armftrong’fdjcn 100 tous fla-^

none über.

<Sed)fter Scfjul?.

(Mefd)oft: St. ßhamonb’jcbes gebartetes 4.3 cm Slnbloollgefcbof! L 2,5

oon 1000 kg Öeroiebt.

Sabung: 375 kg eintanaliges braunes P. P. ber ^bti”if<b'®fftföl'icben

ipuloerfabrifen.

Olefcbroinbigfeit bes ftefdboffes an ber SDlünbung; 539 m pro Sefimbc.

„ „ „ am 3>«l- •’>35 ni pro Sefunbe.

aebenbige IRraft beS Wefeboffes beim Auftreffen: 14 603 mt.

iTref fftelle; (Mcsielt lourbe auf bie obere, nod) intafte öeS ^tan^rS,

226 cm über ber 3?orpan5cr:Cberfnnte, 50 cm linfs oon ber 3)!ittellinie.

(Siebe baS .tlreuä im Jrcffbilbe.) 3n f^olgc ber bureb bie 5Jcioegungcn

bes ÜUeereS beioirften Sebroanfiiugcu bes '^tontons traf jeboeb ber StbuB

ju tief, unb jnmr genau auf bie Stelle bes StbuffcS 91r. 11 oom

24. April 1866, 70 cm über ber Storpanjer^Cberfantc, 50 cm linfs oon

ber üUitleilinic.

Auftreffroinfel: Ser Sdjub traf eine mefentlid) befd)äbigte Stelle bet

'ßanjer-Cberflädie unb baber oiumbernb eine oertifalc f^lädjc.

Ser Auftreffminfcl betrug bemgemäf! roabrfebeinlid) 80—90".

Uöirtung: SaS Wefebofe jerftbellte uub loarf pifdien ben oorbanbenen

Stiften e unb g eine Anjabl Stüde oon oerfd)iebener Side (in tütarimo

50 cm) aus ber ''flanjerplatte berauo.

fRifi p mar bis e oerlängert, bns bei ber früberen 3teid)ieftung oor;

getretene Stüd y uadj rechts oerfdtoben.

Slüdfeite ber '^tlattc: Auf ber Slüdieite ber '(Matte jeigten ficb als neu

binjugefommen 2 Stifte, roelcbe oermutblicb mit ben auf ber Cberfläcbe bet

'(Matte ft^tbaren 'Jtiffen m unb n in 'Serbinbung fteben unb baber mit ben

gleicben ®ucbftabcn bejeidmet finb
;

ferner im linfen '('feiler ein furjer Stift r.

3rcifd)eu ben Stiften k unb b jeigte fidi eine feilfbrmige Ausblätterung

oon 70 cm Slreite, 20 cm .&öbe unb 16 cm Siefe. Sic losgelöften Stüde

roaten fentreebt bcnintcrgcfallen, alfo nid)t losgeiprengt morben. — 3mifdicn

bem Stift a unb ber redtten '(Mattcnfante mar ein fleineS Sreied oon 20 cm

Seitenlange um 6 cm oorgetreten.
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3 i 9 u r 4.

Sit WnifftUt btt VonitrblaUt nad) btn G. e4u|.

!Der untere 3^eit ber '|l(otte roor burc^ ben ©d)u6 nac^ 3nnen ge=

brängt roorben unb ftanb gegen ben oberen

läng« bem SHife b um 3,5 cm,

„ „ „ f im SUlitlel um C cm,

„ „ „ r „ „ „ 4 cm oor.

S)ie iBcrfc^iebung bes linfen ißfeilers mar iöngä bem oor^anbenen

3tiB k erfolgt, beffen unterer 2;i)eil mit ben auf ber Stufecnfläcfie fniitboren

Stiften i ober h in SBcrbinbung ju fteben fcfjien, bod) mar bie ®crfc^iebung

auf ber 9lu§cnf[äd)c bes ifJanjerö nicf)t bemerfbar.

Slllgemeincr Söefunb bes 9lnfd)lufeplatte, bereu Slußen--

fföt^c Don ben abgleitenbeu Öefeftofetrümmern nic^t unbebeutenb oerlebt

roorben roor, jeigte einen 1—2 cm flaffcnben burd)gcl)cnben Stife, ebenfo bie

obere STraoerfc, roc(d)c bie Stelle ber Xecfplntte eines i}lan}crH)urms oertrot.

Sü(bt9beftoroeniger fc^loB ber obere ibeil bes '^onjers bidjt an bie

Stüßplattc an unb befafe nod) genügenbe Ä5iberftanbsfäf)igteit für roeitere

2'reffcr bes gleichen ®efd)übes. Xer iterfucl) mu§tc jeboth abgebrochen

roerben, ba feine roeiteren 43 cm ©efdjoffe 5ur Stelle roaren.

3u bemerfen ift, baff bie ©efchofstrümmer beim Icßten Sdjufe bie

3>edbalfen bes Sicherheitsoorbaues entjünbeten unb bafe ber lehtere in

‘^olge beffen faft ooUflänbig nieberbraunte.

Schlußfolgerungen; iTcr erftc ^hcil bes iterfudjes hatte auf’s Sieue gejeigt,

baß Stahlgefcßoffe tleiner Äaliber beim 91uftreffen auf einen fd)rägen 'Panser

ebenfo jerfcßellcn, roic bie im Slpril 1886 gegen ben Icgteren oerfeuerten

43 cm (Granaten.
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SJenjenigen, roeld^cr bie 9lefu(tate ber 0<§ie6:93erfu4e gegen fcbrSge

^anjer unb fpeiiell gegen ^rtgugpanjer, über meltbe mir roieberbolt in

biefen Sllättern berichteten^ oerfoigt b<>t, fann biee liHefultat nicht über=

rafchen. @in @efchog fann nur bann unnerfehrt b(eiben> menn efi beim

3luftreffen auf einen 'fJanjer oon allen Seiten annöbernb gleichmöfeig be=

anfprucht roirb. grifft e9 bagegen mit bem ogioalen «uf einen

fchrögen iPanjer, fo fchiögt eä fofort auch niit bem Sobenfiücf auf benfelben

auf unb bie ^eftigfeit biefefi Schlages ift allein fchon hinreichenb, ben ®e--

fchoBtörper ju jertrümmern. 9Bäbrenb alfo beim ©inbringen in eine

fchmiebeeiferne ifJlatte bas ®efchoh auf $rucf beanfprucht roirb, fommt beim

Sluftreffen auf ben ^artgufepanjer nur feine roeit geringere SBibcrflanbS:

föhigteit gegen SSruch unter ber SBirtung eines heftigen Sdhiages in grage.

3n biefer IHücfroirfung auf baS ®efcho6 erblicten mir aber roohl mit Siecht

einen ^uptnorjug beS ^artguhpanjers, benn mag bie bem ©efchofe inne=

roohnenbe lebenbige flraft noch fo 0eo6 fein, auf ben ijSanjer fann es flets

nur benjenigen Shell berfelben übertragen, roel^er feiner eigenen geftigfeit

entfpricht- SSom Stanbpunft beS ^anserfonftrufteurs aus glauben mir

baher felbft einer etroaigen IBergrögerung ber ®efchohgefchroinbigfeiten,

roelche bie 3uf“t'ft oieHeicht bringt, mit Siuhe entgegenfehen ju fSnnen;

benn bie SBirfung berfelben auf ben ^artgufepanser roirb fcch nicht in bem

3Jla6e uergröfeern, roie man bies oielfach erroartet.

3)er jroeite Sheil beS ^Programms führte su feinem greifbaren 3ie=

fultate, ba bas ©ho'>’onb:®efcho6 bie oon Sliffen am meiften jerflüftcte

Stelle bes tßanjers traf unb ein IBergleich berSßirfung beffelben mit ber=

jenigen ber Rrupp’fchen Qef^offc baher ausgefchloffen ift.

Siiehtsbeftoroeniger ift biefer S^uh oon hohem 3nteref)e, benn er jeigf,

roie roenig man aus oorhanbenen Siiffcn auf ben 3eitpunft ber S3refchirung

eines ^artgu^panjerS fhliefeen barf. IDer Schujj, beffen 2:reffftelle r«h

burch eine freisrunbe, nach unten unb rechts fcharf abgegrenjte 3lbblötte=

rung bes ^ansers fennjeichnete, traf eine oom Schuh II bereits oerlebte

Stelle bes HJanjets unb fein Sluftreffrcinfel muh baher ungefähr 80—90”

erreicht hoben. Sies geht auch ous bem Umftanbe heroor, bah bie ®e-

fchohtrümmer nicht entfprechenb ber Sieigung bes 'PaiiäcrS nach oben, fon=

beru bireft im rechten SSinfcl nach Imfs abgelenft rourben, roofelbft fie ben

oorftehenbeu Xheil ber 91nfchtuhplattc oerlebten. SJrotjbcm roiberftanb ber

'Panjer auch biefem Schuh unb hotte bamit einem Angriffe oon im ©onjen

59 743 nit, b- i. 680 int pro Spönne ipiottenmotcrial, ousgehalten.

S-terfchiebung bes linfen Pfeilers, roelche fich auf ber Stüdfeite bes 'Panjers

bemerfbar machte, muh in Slnbetracht ber burd) bie frühere Pefchiehung

gefchroö^ten Stüfsung beffelben als fehr geringfügig bcjeichnet loerben.

3rocifetlos mürbe ber ganje obere S^ho'l beS PonjerS nod) loeiteren

Schüffen beS gleichen flalibers geioochfen fein unb es barf baher roohl be=
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Rauptet lücrben, büß bic 'itcrfiicböplnttc ou(^ bem 100 toiis ©efc^üß gcgen=

über immer notb einen bebentenben Ueberfd)ii6 an 2Biberftanb6fäbig =

feit beübt.

91a(b unferen iBegriffen ift biefer Ucberfcbufe in Stucffidb* auf bie

5fonomifd)e '^Majirung non iBanjerungen unb ®efd)üben fogor }u groß;

bo<b iü bies eine 5>^agc, iueld)c nid)t ber ftonfirufteur, fonbern ber Stra-

tege entf^eibct.

SSir fönnen bober ba« gemonnene 3te)ultat mir roilltommen bc'6'U,

ba efi auf's 9!eue seigt, bafe ber in ber ^anjerfonftruftion betretene 2Beg

ber ridjtige ift unb autb ber 9irtillerift jebenfalls ein ^tuS an 9Biberftanb6=

fäbigfeit bes '4Jan3crs einem 'DünuS oorjieben mirb.

Ilrbrr Hb Sdjirfrn ^rr Jlrtillrm grgrn orfrlfrltr $aUon$.

3Kit einer Safel I.

iTic Senoenbung gefeffelter SBaUons ift im jufünftigen geftungsfriege

Dorausfitbtlicb eine ausgebebnte, ba ftc ^ci günftigcr Sßitterung ausgejelebnetc

CbfcrDationSpoften barbietet. J'ie üllögiidifeit, ben Sfallon ju bcbcutenber ^öbe

üuffteigen ju laifen, geftottet aud) in foupirtem Jcrrain eine freie Ueberfufit

auf roeite Sntfernung; ^ruppenmifammlungen in gröberem iDJafeftabe, ^rf;

onlagcn, gröbere 3Tran6porte 2C. fmb Cbjcfte, bie auf bebeutenbe Gntfemungen

pom Gallon aus einsufcben fmb. SpcsicU für bie SIrtillcrie ift ber gefeffcite

93aHon unter Umftflnben ein fcbr mirtfames 'Hüttei }ur Grieicbtcntng ber fo

roitbtigcn Sdiüffe. Seit ber Slusbilbung bes SBurffeucrs ift bic 23cobatbtung

ungemein erfcbrocrt, ba bic 'IBurfbattcrien bintcr lerraintucUcn, SBöIbcrn sc.

Stbuß fiitbcn, roo ftc bem 9lugc 90115 cntsogen finb.

91eim Söefd)ieben bcrartig oerbcdt tiegenber Snttcrien ift eine bircftc

?lcobacbtung bes eigenen Scbujfes ausgcftbloffcn; ber SBcrtb einer Scobatbtung

mittelft Sattcnfombinotion fcbr fraglich, ba bic 9iauiberfd)cinungcn ber trepirteii

©efcboffc entinebcr Don ber Steile bes elften Sluffcblages ncrroebt ftub, ebe

fie bem iöcobatbter erfcbcinen, ober überbaupt gar nicht fuhtbor roerben.

•fbier hilft als loirffnmcs Hilfsmittel ber gefeffcite 93allon aus. 3Bie 9!er-

fliehe, bie im Saufe bcS ocrgaiigcnen SBinters auf bem Tegeler Sdjiefepiaßc

ftattfanben, beroiefen haben, ift aud) auf größeren Gntfernungen unb bei be^

beutenben Steighöhen bie 23cobad)tung bes Giit5elftbuffes pom 95allon ans

möglich, oorausgefebt, bah bic Suftftrömungen nicht 5U bebeutenb ftub unb

bic Sleleuchtung bas Sehen auf grofee Giitfcrnungen begünftigt.
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'JHit bei Qußgebe^ntercn SSerroenbung ber gefcffelten öatlonä tritt on bie

Artillerie bie groge f)cran, trie fic^ bofl ®d)ie6en gegen biefe neuen 3>flol>=

jette geftalten roirb. Giner 2öfung biefer groge ift oon Seiten ber Artillerie;

34icfefd)ule t^eofttifd) unb proftifd) nS^cr getreten loorben.

G^e mir auf baß Sßerfo^ren nä^er eingeljen, mögen einige iWorbemcr:

fungcn, bie jum SCerflänbiüfe bejjelben bienen, hier 'Vl<>6 finben.

3n bcn bei roeitauß meiften gäDen roirb baß Sefcbiefeen non gefejjelten

ääallonß auf großen Gntfemungen ftattjufinben f)aben. Alß tDbferoationßpoften

bienenbe ®oUonß roerben in allen göllen l)inter ber 3one beß erften Artillerie.-

fampfeß aufjulaifen fein, ba bie mac^inellen 9lorrid)tungen jum Auflaffen unb

Gin^olen beß 3)allonß unter allen Umftänben ber SBirfung beß feinblitben

@ef4(ü6feuerß entjogen roerben muffen unb ba bei genügenber Steigl)öt)e audi

auf roeiter Gntfernung flare Ginfid)t geftattet ift. Aufeerbem roirb bie 33er=

roenbung berartiger Sallonß nur im erften Stabium ber Selagerung ftatt=

finben fönnen. 3ft ber Artilleriefampf fo roeit oorgefdiritten, baß bie Satte=

den fi(^ auf furje Gntfernung na^e gerüctt ftnb, fo ift roo^l faum no(^ auf

eine Serroenbung oon gefeffelten Sallonß ju redinen. Sie Artillerie roirb

alfo roo^l burtbfcfinittlic^ mit Gntfemungen oon 4000—6000 m bei Steig;

P^en oon 200—500 m ju rechnen pben. Saß 3Dlo6 ber Steigböben, roie

cß ^ier angegeben ift, pt ficfi bei ben Serfudien ber Suftfe^iffer;Abteilung

alß baß günftigfte für bie eben angegebenen Gntfemungen erroiefen.

Saß Auftreten biefer auf großen Gntfemungen bebingt bie

Serroenbung oon @eftbüpn mit gropn Scfiugroeiten, alfo rafanten gtug;

bapen. Sie bebcutenben Sc^roanfungen, benen ber gefeffeltc SaUon in ben

oberen, meift beioegtcn £uftf(^i(^ten unterroorfen ift, matten bie Anroenbung

eineß möglicbft leichten unb beroeglicben @ef(bübeß roünftbenßroertb- Am beften

mürben fub bie gelbgefcbOp eignen; nur in ben gälten, roo fie niebt auß;

reichen, mürben bie febroeren 12 cm flaironen einen roirtfamen Grfob bieten.

Unter ollen Umftänben müffen bie gegen SoHonß auftretenben ©efebüße mit

binreitbenben Sorriebtungeu jum bireften Ginricbten oerfeben fein, ba ein

möglitbft ftbnelleß Olicbtungnebmen unb ein fortioäbrenbeß Anfcbneiben beß

Sallonß biß jum 3Jlomente beß Sebuffeß erforberlitb ift.

gragen mir unß nach ber erforberlicben ©eftbo§art, fo erfebeint ber öle;

braiub oon Giranaten oon oome herein außgef^loffen, ba eß nicht möglich ift,

eine Äorreftur ber glugbabn auf ®runb oon Seobaebtungen oorjunebmen.

Ser Auffcblagßpunlt ber @ranaten im Serrain ift mit bem Sallon nicht in

Serbinbung ju bringen. Gß fönnten böcbftenß „Sreffer" in ben SoHon be=

obaebtet roerben, bie aber nur ber 3ufoD beebeifübren tann, ba bei feblcnber

Seobaebtung ein Ginfebiepn unaußfübrbar ift.

Alß einjigeß oenoenbbareß @efd)o6 bleibt baß Sbrapnel übrig. Ser

Sprengpunlt beffelben in ber 2uft ift beobacbtungßfäbig unb bureb baß fpäter

entroidelte Serfabren mit bem Stanb beß SaUonß jii fombiniren.
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2'aö Söropiict foll Bor bcm SoUoit frepircn mib burd) feine ja^lrcidien

iprengportifeln unb Slugein ben SSolIoii refp. bie Seobac^ter gefä^rben.

9Jo^ biefen 'Sorbcincrfungen möge cs gefiottet fein, auf bos eigentliche

'Ilcrfabrcn näher ciii5ugehen.

Gs tnürbc fith junächft um baS gcflftcUen ber ©ntfernung bcs ®oUonS

Don ber feuernben Sfoltcrie ha^bcln. ®affelbc ift burth bireftes S^äfen

höchft fchroierig unb fehr ungenau. 33ei biretter Schönung tonn man fuh

Umeiet Hilfsmittel bebienen: 1. 'Dian bringt bos ”i*t befannten

'fJuntlen im iJerrain in 33erbinbung ober 2. man fteHt nach f^einbaren

@rö6c bes 3'flobieftes beffen ©ntfemung annähernb feft. I>as erftcre 33er=

fahren ift wohl nur in bcm fehr fcitenen gallc möglich, wo gelingt, ben

SSefeftigungspuntt bcS 7aucs )u erfpähen; aber auch bann ift es immer un=

genau, bo burch Suftftrömungen ber SSallon tncit oon feinem ®efeftigungs=

punft abgetrieben fein tonn. SDos S^ofiren ber Gntfernung nach ber fchcin=

baren C9röhe bes Stallons ift auch nur in ben gemig fcitenen (^Qen möglich,

tno man feine mirtliche @rögc fennt; annähernb genaue fHefultatc giebt auch

biefe 'Dlethobe nicht.

®a bie Schägung oerfogt, mug ein tomplijirteres, ober auch genaueres

^'erfahren on bie Stelle treten.

Cin geftftcUen ber Gntfernung ift junächft immer möglich burch Seit=

irärtsanfchneiben bes 3ielc8 oon jioci mit genau orientirten 'iSlänen oerfchenen

'i^Uanftationen aus. 3)o es febo^ fraglich erfcheint, ob berortige ipiäne für

ben angegebenen 3n)ccf immer jur 'Verfügung ftchen, fo ift febcs anbere Sfer^

fahren, loclches bei einem einfacheren älpparat annähernb genaue IRcfultatc

giebt, oorjujichen.

Gin berartiges Söerfahren ermöglicht bie Scrioenbung ber Satterielatte.

Tiefes 3nftrument ift eine einfache Holjlotte (f. gig. 1), auf ber oorne eine

ftählerne 'Jlabcl in fentrechtcr Sage befeftigt ift; hl"len ift auf berfclbcn cin

ciferner Dahmcn mit ipferbehaar ober feinem Tragt befeftigt. 3Sorne rügt

bie Satte auf einem ißioot; baS hintere Gnbe ber Satte enbet in eine Spige.

bie auf einer öirabcinthcilung fpielt, loelcge ficg auf ber hinteren Slantc eines

gorijontal gelagerten SSretteS befinbet. Tic Gintgeilung ift in fethsjegntel

fflrabc entfpreegenb ber Gintgeilung, roelcgc bei ben fWicgtoorrichtungcn am

Wefegüg getroffen ift.

Ter (SSebroueg ber Satte erflärt ficg ouS ber Slonftruftion berfelbcn: Gs

loirb 3'flc 91abcl unb 'Pferbehoor in eine Gbene gebracht unb bie nom 3^*0*'^

angegebene 3“hl abgelefcn. Tiefe fo fonftruirten Satten gehören jur 33attcrie=

Slusrüftung ber gug=9lrtilleric, finb aifo in ollen gällcn bisponibel.

'Dlit biefem gnflrument ift oon jioei Stationen aus eine iffiinfelmcffung

Dorjunegmen. Taju ift junäcgft erforberlich, bag bie beiben Stationen in bc=

fanntcr Gntfernung oon einonber ftegen. Tiefe Gntfernung ift als Pafio

möglicgft grog ju bemeffen. 3e gröger gc ift, um fo ftumpfer loirb ber ge--
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mcilciic ffiinfcl unb um fo gcringcv bcr ßinflu^ ctioaigcr ftcincr 3J!c6[c^lcr.

I’ic aScrbinbimgfllinic bcibcr Stolioncn mu& fcntrec^t jur Sd)u§Dorricbtung

ftcl)en. Sie Sattciiflotioncn Tinb fo ju oricntircii, ba^ bic Öriinbflädjcn auf

einer S3artö liegen unb ber Satten auf benfclben 51u[lpuntt cin=

fpiclt. Um biefeS ju ermöglichen, ift eine geringe Slptirung unferer bishfriQo

Satten notf)menbig. Gä inirb oornc am Srehpunft fenfrecht }ur Satte ein

l)orijontalcr Cuerarm angebracht, an beffen Gnben jioei 'Jlabeln fenfrccht fo

befeftigt ftnb, boh fie mit bcr 9labef ber Satte in einer öbene liegen.

Sas Ginrichten ber Satten erfolgt in folgenber Sfficife : Sic öouptfiation,

al6 mclchc irgenb eine ber beiben }u beftimmen ift, richtet ihre Satte nach

einem in feheinbarer 9löhc befi Sallonä liegenben Serraingegenftanbe ein unb

legt nun baS Sörett mit ber @rab=Gintheilung fo feft, bafe genügenb Spiele

raum jum ÜJJeffen bleibt, .^ierburch mirb burch Sfifiren über bic brei uorne

bcfinblichen 9labeln ein bcutlich fichtbarer, }. 23. lociher Stab eingerichtet.

9!ach biefem Stab hot nun bic jrocitc Station burch 2Uriren über bic brei

oorberen fUabcln ihre Satte einjuri^ten unb bic @rab=Ginthcilung fo ä“

firiren, bog bcr 3ci0cr auf benfclben Sheilftrich cinfpielt, ben bic .tiauptftation

ihr mitgetheilt hot.

Sa« Slnfchncibcn bcö Sallons erfolgt auf ein uerabrebetes

burch tclephonifche Uebermittelung möglichft gleiihjcitig, ba bic unter Umftäuben

nicht unerheblichen Sehmonfungen bcffclben bei nicht glcichjeitigem 9lnfchnciben

2*cranlaffung jn gehlem geben.

Sie Sifferenj bcr fBinfcl bcibcr Stotionen giebt bic ©röfec bcö gC'

meffenen SBinfelS an. ,^at j. 23. bic rc^tc Station -f 24, bie linfe — 16

gemeffen, fo ift bcr 2Bin(el 40 16 "; lauten 5 . 23. bie ÜJleffungcn + .iO unb

-f' 14 , fo ift ber 2Binfcl 36/ 16". 3Jlit .§ilfc biefca Jßintels unb bet in ben

„SlDgemcinen Schuhtafeln" bcfinblichen SBinteltabelle läfet fich bie Gntfernung

fofort entnehmen.

Gs fenb jiDci gälte ju untcrf^cibcn

:

1 . Ser 23aIlon fleht genau in bcr iDlittc ber 23afi6. Gö ift bann

(f. gig. 2 .) < a = < ? unb BD = ®6 ift auö bcr SBinfcl;
tg P

tabcUc für ben holben gemeffenen 3Binfcl unb eine .3lathete, bic gleich bcr

halben Gntfernung bcr l|3lanftationcn ift, bic anbere Sathctc ju beftimmen.

2 . Ser SaHon ift fcitionrtö oertricben.

9lus gig. 3 folgt:

AG =

AC =

CD
tg ;j’

CD
tg «

’

AC . tg « = CD;

AC
tg

’

AC = CB
tg T

’

AC . tg T == CB;
CD 4- CB = AC (tg a 4- tg k).
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boi flciucii 'JÖinfclii, um bic cö ficb l)icv nur [)anbc(n fomi,

tff 'I
f tg X aiinäl)enib = tgf (a x) S*i 'l'i/ fo 'f* f'll'o

(“ -t- 7)
~

U; Q -f ?i)'

Cö il't nlfo ö'Cr bcr ganjo on bcv Spibc gcincifcnc 'Sintcl unb bic gmijc

Cnifcrmmg bcr bcibcii i^lanfiatioucn ju bcrürfücötigcn.

Gö ifl cinlcuc^tcnb, bofe baö angegebene IVrfaljren fein abfolnt rid)tigc6

:)fefu(tat ergeben fonn. 3lbgefef)en non ber nid)t gonj matbematiie^en Horrcfl=

beit beficlben Tinb bei Scbioanfungcn bcö iöaUonfi ftetö 'Dfefefebler ju ernjar:

ten. X'ie jnr Snltenbeobacbtung ongeftellten Hiiteroffijiere hoben nerfebiebene

tycroanblbeit im Slnoifiren beä Cbjcfteo
;
bem einen gelingt cä fcbneller, bafielbe

aufjufaiien, inie bem anberen; and) inirb bcr Sleginn ber tDIcilimg loobl

fcbroerlicb in benfclben 3«>t"'oment fallen. i?ie[c 'Utefefebler fnib iebotb, ge=

jranblc SPebienung uorauflgefeft, nid)t febr bebeutenb unb genügt biefes 3tcri

fabren roobl noUfommen, ba bie Gntfernung ja mir annöbernb fefigeftellt 511

fein braucht unb bao Uteitere bem Ginfd)ie§en überlatfcn merben tann.

Go bleibt noch 511 betrachten, mic fid) bic Sfeobachtung, bcr roichtigfie

Jxoftor für baö Ginfchiehen, geftaltcn roirb.

Ginc bireftc 51eobad)tung bcr eprengpunfte in 3Vjug auf ihre fJage

jum Station ifl nur in ben 5öUcn möcjlid), luo ber Station olö .tiintergrnnb

für ben Sprengpuuft bient, ober 100 iiehtcrer burd) Grflercn uerbedt wirb.

3n beiben gölten ift ber Schuß mit Sicherheit als furj refp. weit ju er;

fennen. Xiefe gölte fmb aber naturgemöfi öuherft feiten ;
liegt ber Spreng:

punft über, unter ober feitlich 00m Station, fo ift cö unmöglich, einen bireften

Sehluß auf feine üage 511m 5» machen.

Saö für anbere SbrapnelfchicBcn febr jwccfentfprecheube Sterfabren ber

feitlichen Steobachtung ift in biefem fpejicllcn gatte aud) nicht auöführbar.

Unter ber 3tnnabme, baff bic erfien Slngrifföbattcrien oon ber gortlinic

;jnoO—4000 m abliegen, wirb eo mit iHücfficht ouf (tteföbrbung unb ber

wünfchcnöwerlben Sidfcrhcit ber Sterbinbung mit ber Stottcrie faum ftattbaft

fein, ben feitlichen Stcobachtcr weiter wie KMiO m oorsufchieben. Terfelbc

würbe alfo immer noch mehrere 2'aufenb 3J!cter 00m Stallon entfernt fteben

unb fönnten feine Sieobadftungen unmöglich alle ridjtig werben.

Sim jwcdmöBigfien fommt bei biefer Slufgabe bie üattenfombination 5ur

Slnwenbung.

2aö Olrunbprinsip berfclbcn bilbet eine Sltinfclmefiung; baö S*erfabrcn

möge hi«, ba cö wohl nicht attcntbalben befannt ift, fuij erläutert werben.

Xie Sfegcl ber yattenfombination lautet:

„(tiiebt bic rechte Üatte eine gröficre Slbweichung alo bie linfe, fo ift bcr

Schuß weit; liegen bic Sterböltnific umgefebrt, fo ift bcr Schuf; furj. Sinb

bie Iticifungcn beiber Siatten gleich, fo liegt ber Schüfe in ber Siöbe beo bc;

abfichtigten 2rcffpunftcö."
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5<s fei in 3>9- 4 a bic Sottcriclattc, b bofl c ber SufftellungS;

pimfi ber jrociten Satte. biefe brei fünfte läßt Reß ftets ein Jlrei»

legen.

Sinb bie SDJeffungen beiber Satten gleitß, fo muß baß @ef^o§ auf ber

'•fJeripberic beo flreifcs frepirt fein, ba bic SBinfel fitß nur als ^cripberie=

uiinfel auf bcmfclbcn ISogcn als glcicß ergeben fönnen.

Gegeben bic beiben Satten ungleitßc üUeffungcii, fo erübrigt nur bic ^Ic;

Iracßtung ber gäHe, roo gteieße SJorjcicben oorßonben ftnb. I'reten entgegen^

gefebte Sforjeicben auf, fo ift feber über bic Sage bcs Sebuffes aus^

gcfcbloffcn. ®icbt }. ®. bic retbte Satte 4 , bie linte Sötte —, fo muß ber

Stbuß in ber SBinfeWäibc d b e gelegen hoben, alfo ein SSeitfebuß fein.

3eigte bagegen bic reibtc Satte — , bic linte -f/ fo o'i‘6 ber S^uß in ber

S[UinfelfIä(be a b c gelegen hoben, alfo ein fturjfcbuß geroefen fein.

Sinb bic Sorjcicbcn beiber 'Jlcffungcn -f» fo tonn ber Sluffeblog bes

WefeboffeS nur in ber 2BintclfIä(bc e b c liegen. 3ft ber SBinfcl bei ber

reebten Satte größer als berjenige ber linfen, fo muß ber Kreisbogen jioifcbcn

bem 3iol unb bem Durebfebnittspuntt bes Streifes mit ber SSifirlinie oon c

nacb bem (repirenben föcfdjoß größer fein, als berfenige jmifeben b unb bem

Sebi'ittpunft bes Streifes mit ber SSißrlinic oon a nad^ bem frepirenben ®e=

ftboß, bo jum größeren ifJeripbecicminfet ber größere Sogen gehört. Strepirt

}. S. baS ©efeboß in f, fo ift bei ber Sorausfeßung, boß SBinfel b c f > b a f

ber Sogen b i > b k. 3fi bies aber ber gall, fo fönnen ßeb b*' Sehnen

c, i unb a k nur außerhalb beS Streifes febneiben, b. ß- bor S<buß muß, auf

bic Sticislinic bejogcn, ein SBcitfcbuß geinefcn fein.

3ft bagegen SBinfcl bem < b a m, fo ift Sogen bk' < bi', bie

Sehnen febneiben fitb innerhalb bes Streifes: 2?cr Schuß muß alfo furj ge^

mefen fein.

Sinb bie Sorjeitben beiber SDteffungen = — , fo fann bos @ef4(oß nur

in ber SBinfelflätbc d b a liegen. 3ft ber SBinfcl ber rechten Sötte alge=

braifcb größer (olfo numerifeb tleiner, }. S. — 3 < — 1) als berienige

ber linfen Satte, fo muß ber bcjüglicbe Streisbogen ber reebten Satte tleiner

fein ols ber bcS SBintcls ber linfen Satte.

3ft }. S. (gig- 5) b c f| numerifeb tleiner ols b a (|, fo ift ber Sogen

b t < b s unb bie Seßnen c t unb a s fönnen ßtb oue außerhalb bcs

.«reifes febneiben, b. ß. ber Seßiiß muß ein SBeitfebuß geiocfen fein.

Oft ber SBinfcl ber reeßten Satte olgebraifcb fleiner, alfo numerifeb größer

als ber ber linfen Satte, j. S. (gig. 6) SBinfcl bc ii ,> ban, fo ift Sogen

b V > b w unb bie Seßnen c v unb a w feßneiben fich innerhalb bes

.Streifes: Ter Sibuß mnß alfo ein Sturjfchuß geroefen fein.

Tiefes oorßin begrünbctc Serfaßren ber Sattenfombination fommt bei

biefev Slufgabc feßr jmeefmäßig jur äiiroenbung. Tie einfache Sattenfombi*

nation mürbe ober ßier nießt au6rcid)en, ba ber oon ben Satten angefeßnittene
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iJunft fortniä^rcnb feinen Stonb önbert. ©8 ift notfiroenbig, in bem 'Hioinent,

roo baS Öcfdbofe frcpirl, ben SoUon unb ben Sprengpunft glcidijeitig nn5u=

fc^inciben. ^ierju pnb auf jeber Station je jroei Satten crforbcrlic^, oon

benen bte eine permanent ben Xiallon anfd)neibct, loäbrenb bic anbere ben

Sprengpunft firirt. 3^ic erfte möge mit „Sallonlatte", bie leftere mit

„S(^u§latte" bejeitbnet roerben. I;ie S(^u§Iatten ftnb rechts oon ben SluUon;

latten aufgeftellt. 2)er Sattenbeobae^ter an ber Sebuglatte ruft, fomie er ben

Sprengpunft angeft^nitten ^at, „fertig". Xies bient als 9lDertiffement für

ben Sattenbeobac^ter ber SaUonlatte, ber ben Seioegungen bes SattonS folgte

unb in biefem 3)loment ben Stanb beS SaQonS firirt.

Sluf jeber Station roirb ber SBinfel ber Sallonlotte oon bem ber 3<f)u§--

tatte abgejogen; bae iHefuItat beiber Stationen mirb auf ber Sniuptftation

fombinirt. ®S bot j. Sf. gemeffen:

33aQonlatte Scbuglatte

linfe Station 18
. -f- 28

+ 10

rechte Station — 7 — 14

— 7.

Io8 SHefultat ber linfen Station ift 4-10, bae ber rechten — 7, ber

Schu§ mu6 nach Siegel ber Sattenfombination furj getoefen fein, ba bas

rechte Sattenpaar loeniger mie bae linfe Sattenpaar gemeffen bat.

Sauten bie SUeffungen:

SaHonlatte Schu§latte

linfe Station — 5 — 3

— 2

rechte Stotion +6 4-4

+ 2,

fo mar ber Schüfe roeit, bo bie rechte Station mehr roie bie linfe gemeffen bat.

6s ift }u beachten, bafe bei Schüffen, bie ganj in ber Släbe beS

liegen, megen ber ermähnten unoermeiblichen 'Dlefefebler bie Sattenfombination

manchmal falfche Schlüffe giebt. ®ei ben fleinen Sifferenjen, bie in biefem

galle ftch ergeben, fann ein Jebier oon ' einen falfchen Schlufe oerurfacben.

3ft }. Ö. gemeffen:

^allonlatte Schufelatte

linfe Station — 1 + Ü

— 1

rechte Station — '
2 — 1

I
•

Jf

fo mürbe nach Reifungen ber Schüfe roeit fein, öätte Tuh «un beifpielS:

roeife bie Schufelatte ber rechten Station um — geirrt, fo mürbe bort
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ber S^iuü — l',2 fein; ber Scbuß möre olfo in ffiirttit^tcit furj. 2;cr--

artige fleine 5ei)lcr werben jebod) burc^ bic Stremmgen unb baS S(^ie6oer=

führen ousgcglidjen.

ITaa SdjieÜDerfQ^ren wirb infofern oon bem geioöbnlidjen abioeid)cn, ol6

ber 9lrt bes Sebießens intfprecbenb nur flotte florrefturen in grogc fommen.

!Tie 3i*infe(mcffnng jiir geftfiellung ber Entfernung tonn feine genauen 9te;

fuitote geben; ebenfo fmb fleine gebier bei ber fiatlentombinotion nicht ou6=

gefcbloffen. Qt wirb ficb cinpfebfen, bo6 SOlofe ber weiten ÖJobel ouf 400 ni

ju bemeffen; biefe ift auf 200 in ju balbiren. 35on biefer finb bureb ^er=

tbeilimg bc6 geucrö nncb Siefe, |»öbe unb Streite bie Ungennuigfeiten ber

ÜKeffungen unb bie Sebwanfungen befl SBoUenö 511 toinpenriren.

$ie geuemertbeilung nach ber l'änge würbe etwa 200 m betragen; bab

3JJob ber iBcrtbciiung nach ber Seite richtet Tiih fRiebtung unb ilBinb--

flörte; nach ber ;^öbe werben etwa 50 m binreicbenb fein.

3u beachten bleibt bie :^age befl Sprengpunftes. ®iefelbe mufe fo fein,

bah hei febem jfur}fchuh ber Sprengpunft über ber SSifirlinie nach bem 9)alIon

erfcheint, ba nur in bem galle bie Sprengpartifeln ben S3atfon faffen fönnen.

311fl ^iifflmittcl jum iEajiren ber Sprengböben bient bie mit bem Siiffaß

gemeffene f^einbarc §öbe befl SSnllons.

Sowie bie geueroertbeilung eintritt, wir nur noih Soloenfeuer obgegeben.

3ur SloiitroIIe ber annöbernben Sage ber Saloen finb bie Sattenbeobachter

babin }u infirniren, einen beftimmten Sprengpunft, }. 33. ben am weiteflen

rechts liegenben, anjufchneiben.

9lach bem entwicfelten Itcrfabren würbe auf bem Schiehptoß flunnerfl:

borf oon Seiten ber 9lrtiIlcrie=Sthie6fchule gegen jwei 33aUonä ber Suftfehiffer:

9lbtbeitung gef^offen. J>iefelben waren auf 5000 m aufgclaffen; ihre Steig=

höbe wechfelte oon etwa 100—250 in. 2lcr erftc Station würbe mit

10 Sbrapnelfl, ber jweite mit 26 Sbrapnels juin Sinfen gebracht- ®egen

ben erfien ®oUon würbe etwa '
, Stunbe, gegen ben lebten taum '

-j Stunbe

gefeboffen. Xie Slallonfl jeigten je 20—30 Söcber oon }um iJbeü bebrüten:

ber ®röße, fo bah bie 33ermutbung nabe liegt, bah bas auflflrömenbe ®as

bic SIrbeit ber 3(rtillerie unterflübt.

j!ie ilterwcnbimg gefcffeltcr 33aIIonS }u artillerifiifcben 3mecfen, wie 33c:

obaebtung ec., erfdjeint nach biefen Grfabrungen febr fraglich, ba 5000 in

wohl bic aUajimalgrenjc für eine ^Beobachtung ohne grohe gernrohrc bilbet

unb bei geringerer Gntfernung bas 3d)ichen mit günftigeren 31crbältnifien ju

rechnen bot. Db über 5000 ni eine 31cobacblung grühercr Cbfcftc, wie

Stnippenförpcr, S^ransporte, inöglid) ift, barüber fehlen bem tBerfaffcr bie

nötbigen Erfabningcn. 190.
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$ftrad|tHQgfn iitirr iien |rl)i|ii0 m 1859 in Italien.

SIu^ b<n ^intcrloffencn 'lavieren bcä Generals ^nton ?(Urr von PoggraftCb.

III.

3lm 1. 3uni bcfeftc bas IV. 3lrmee=RorpS o^nc Sc^roertftrcic^ Sicocca,

jiDci unb einbolb flilometcr oon 9Iooara. 3)qö I. Sorpö ftellte redbtft

oon bem IV. äraifdjen Sicocca unb Clcngo auf. Diefc betbcn ftorpa

mad)tcn Jront gegen 9Uortara, roobcr man nod) immer einen 9lngriff für

möglid) ^ielt.

®a8 II. RorpS rürft über 9Jooara ^inauS, nimmt eine Stellung linffi

bcö IV. Sorpa unb mad)t Jront gegen SDlailonb, um jeber feinblidien 93or=

rüdung oon bem Sicino b«r bic Stirne ju bieten. 2)ie franjöfifc^e ®arbe

rüdte bia ^erccUi, ala gemeinfdiaftlicbc Sleferoe, oor. — ®aä III. Rorpa

unb bic 4 farbinifdjcn 2)iöifionen blieben in i^ren früheren Stellungen unb

bedten bie Umge^ungaberoegung.

9lm 1
.
3uni ftanben oon ber alliicten 9lrmee bei 60 000 SDlann um

9Jooora ^erum, unb 100 000 9Kann in ber ©egenb oon iJJaleftro. 3)ie 9lr=

mee ber Sllliirten mar bemnad) auf einer (Entfernung oon 16 Rilometer in

Sioei giften getl)ei(l.

9lm 2. 3uni nmr 9Jooara non ber ganjen aUiirtcn 9(rmee, mit 9luB:

nabme einer iCinifion ißiemontefen, roeld)e bie SSerbinbung Sleffonbriaa mit

2^urin ju erhalten boitf/ oert^cibigt, b. i. beiläufig non einer 9lrmce non

150 000 ÜKann. 9Im 1. 3uni crbielten bie farbinifdien Dinifvonen unb boa

III. 2lrmee=RorpB ben Säcfc^l nom .Raifer jum 9Iufbru4 oon ifSaleftro mit

ber Süeifung, bem ^eerc ju folgen.

iten 2. blieben bic oUiirten Sirmecn in ihrer am J^age oorhcr eingc=

nommenen Stellung, um für einen aUfälligcn 3lngriff ber Oefterrcicher in ge=

höriger Slerfaffung ju fein. Oladjbem aber ber (jcinb gar feine iDliene machte,

bie 9lIIiirtcn in ihren Seincgungcn gegen feine rechte glanfe }u flören, be=

fchlo§ ber Raifer bie augcnblidlidjc Ucbcrfd)reitung bea Ticino, inelchcr nur

13 Rilometer entfernt nmr.

hiernach erhielt ©cneral 3)Iac ÜJIohon ben S3efehl, bic 2. 3Irmce:®ioirion

(Gapinaffe) ouf ber ^auptftrafic non 'Dlailanb, gegen J:recata=9)Jagcnta, oor=

rüden 50 loffen. ©bcnfo muhte bic 2. Sioifion (Gamou) ber ®arbc über

®aHiate in ber ®ireftion non Jurbigo abmorfchiren. ®cneral ©apinaffe ent=

fcnbet eine ftarfe Slbtheilung, um boa iTerrain oorroärta gegen ben iteffin

aufjuhellcn unb rüdt mit bem 9ieft feiner ^ioifcon langfam noch, f“"b

52cuc ttUit. Slttttcr. 1986. 6eptcnU>eT'^ft 12
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aber 2recata oom geinbe ooUtommen oerlafien. S)cr 3)ioirionär Iö§t mit

bem @ros feiner ®ioifion biefen Crt befegen unb refognoäjirt nad) ollen

Seiten gegen ben J^icino biß St. SDlortino. 3lbcnba fegieft ber ©eneral

Gfipinaffe ben 'Jtapport an feinen florpö^Jlommanbanten tülac 'Ulabon, ber

geinb l)abc nämlidj an bcmfelben Xag baa redjte 2icino=Ufer gänjlicg gc=

räumt unb bie prächtige Steinbrüde über ben glufe burd) ftarfe tUerfdianäungen

am rechten Ufer gebedt gefunben. ®iefe 23efeftigungen Ratten eine 3lua=

be^nung oon 4 Kilometer, fd)Ioifcn bat)er einen bctradttlic^en Serrain-Slbfdinitt,

fo roie auc^ ben Sabn^of, in fid). gnncrljalb ber tHetrancbementa fanb man

jroei ®efd)üge auf if)ren tiaffetten unb eine 3)Jenge anberea Jlriegematerial

log in benfelben bfrum. S;er geinb babc einen 33erfucb gemaebt, bie Srüde

ju fprengen, roaä aber nicht gelang, ba nur jmei Sögen ficb etroaa gefenft

bötten unb in febr turjer 3^'* ä'”” ©ebraueb für alle iffiaffengattungen prat=

titabel gemacht roerben fönne. ©ä fragt ficb, marum hoben bie Oefterreicber

biefen Uebergong am Ticino ohne alle Sertbeibigung unb mit einer fo unbe=

greiflicben Gile aufgegeben? Ge hotte ben 'Jlnfcbcin, ale befcbulbigte ©enerol

®puloi ben florpafommanbonten Glam, biefen '^often ohne erhaltenen Sefebl

geräumt unb ficb b>'Uor ben 9lat)iglio ©raube aufgeftellt }u hoben.

3Me Sioifion Gamou (©arbe-Soltigeura), mit hinlänglicher Slrtillerie

(.') Satterien) unb Srüdenmatcrial oerfeben, nebft einer Gatabron iJanjiere,

erreichte um 3 Uhr ben Sicino gegenüber oon iEurbigo, loorauf ffleneral

Gomou 200 ©arbe Soltigcure ouf ftäbnen auf baa anbere Ufer überfchiffen

unb biefen Drt befegen lägt. 9lacbbem nirgenba ein geinb fichtbar loar, be=

fahl ©eneral Gamou bem ©enerol 2eboeuf bea ©enie = Äorpa, angenblid=

lieh i>o6 Schlagen oon jioci Srüden in Singriff }u nehmen. 2)ie Sreite bea

gluffea Ücino fammt Den gnfcln lonr bamale loegen bea hoben iüofferftonbea

an biefer Stelle 240 Meter breit unb 2 Meter tief. £ie beiben Srüden hotten

bie tfiontoniere um 'Mitternacht fertig gemacht unb um 3 Uhr früh hotte ficb

bie ganje 1. Srigabe (Maneque) unter bem Schuge einea oom ©enerol

groffarb am entgegengefegten Ufer anfgeioorfcnen Srüdenfopfea, ber mit

mehreren ©efehügen befegt loar, in J^urbigo feftgefegt. J'iefc Srigobe be-

fegte ohne SBiberftanb bie Srüde über ben Slaoiglio ©ronbe an ber Strage

oon Gaffano norböftlich non 3:urbigo, unb fchob ihre Sorpoften an beiben

Ufern bea Slaoiglio füblich loeiter oorioärta.

®ie 2. Srigabe (Secaen) blieb oor ber §anb auf bem rechten

Ufer bea gluffea ftehen, um gegen einen Singriff bea geinbea in Serfoffung

}u fein.

Slle Umftänbe erroogen, toar bie SllIiirten:Slrmec am 2. 3uni besiehungß;

loeife noch immer in einer northcilhaften Sefcnfio^Stellung. 35aa IV. florpe

ftanb, nach Setachirung sroeier lioifionen, nodj in berfelben fonjentrirten

Stellung, loie am oorhergehenben iJage. Slber nidjt baffelbe fonnte man oon

ben Xioirtonen fagen, melche an ben Ticino gefenbet mürben, ebenfomenig oom

Digitized by Google



179

III. 3lrmce:Sorpfl unb bcn picmontcfifdicn ®ioifionen; bcfonbers roenn man

bfn goll DorauSfcten mufe, bofi rnblid) ber öftcrrcirf)ifd)c 'Jclb^crr nid)t mel)r

an ber Umgebung (einet rccf)ten Jlanfe bureb bie SUIiirten jiucifcln tonnte.

SBJoö bie faeiben 3lnnec=:Jioirionen Cßpinaiic unb Gamou anbeiangt, fo

rooren fie in einer fe()r inifeliclien Stellung, menn fie oon beii Ceftcrreid)ern

mit Uebermaebt angegrifren morben mären; für biefen gall mu§ten fie ficb

gegenfeitig fräftig ju unterftübeu (neben. UebrigenS reor bas ^o(tofaffen mit

bie(en beiben Sioifiouen am anbern Ufer beö gluffes feine Slerroegenbeit,

beim ber ^einb mar nid)t ba unb bann ftanb bie franjöllfebe äirmee ju beten

Soutien nicht ferne.

Sobalb ber fran5örif^e Äaifer oon bem Saebocrbalt unterrichtet mürbe,

gab er bie Crbre, bafe bie om Ticino betachirten ITioirionen burch bie ®i

oifionen IDIillenet uon ber Öarbe unb ÜJlotterouge oom II. .RorpS appuirt

merben. lUillenet befegt St. 'JDJartino, ßspinoffe marfchirt aufroörta gegen

Jurbigo. SOIotterouge erreicht ebenfoUs SJachmittags 3 ',2 Uhr Jurbigo, mo

er üch mit ©eneral Gainou in äterbinbung fegt, iüalb trifft auch ber Äorp8-

llommanbant, Öeneral 'Diac iDIahon, in 2^urbigo ein, unternimmt alfogleich

mit feinem Stabe unter Slebecfung einer Gafabron Äaoaderie eine (Refognoe:

jirung. 'U!ac 'JDIahou reitet oon Surbigo nach bem 2 Jlilometer entfernten

(Hobechetto, fteigt auf ben Rirchl[)urm bea Drteä, unb ju feiner nicht geringen

Ueberrafchung bemertt er nun auf (aum einen flilometer Gntfemung eine

ftarfe Solonne Ccfterreicher im 9lnmarfch.

2Bir finben, ba& bie Cefterreicher feit bem 20. 2Rai bia jum 3. 3uni

nirgenba einen ernften Slngriff auf bie Siinic ber 2iniirten-3lrmee gemacht

hatten. 'Ulan tonn hoch ben offenfioen (Hücffchlag oom 30. Ulai gegen '^a

leftro unb Gonfienja nicht in einer folchen Slbficht unternommen bejeichnen,

meil man ben Olegner bort nicht auffucht, mo er nach ber 'Ilorauafehung ber

Cefterreicher nicht ju finben mar ober nicht oorhanben fein foUte. 2ßaa mir

über biefe Slffaire in Grfahrung bringen tonnten, befchränft fich auf folgcnbe

Ühotfache.

Öeneral 3®bel, ftommanbant bea VIII. florpa, beffen Hauptquartier in

'JRortara mor, erhielt am 1. 3unl oom 'JlDantgarbe=Sommanbo bie Ulelbung,

bah üO—60 000 Ulann franjöfifcher Gruppen fich auf ber .Hauptftrahe oon

iCercelli nach Uooara bemegten. Öeneral erftattete ohne 3ciöerluft

über biefe michtige 'Jlngelegenheit feinen Bericht in bae Slrmee-Hauptquartier

nach Öerlaaco unb erbat fich aam Öeneral eii c-lief bie 9lutorifation, mit

bem III., II. unb feinem eigenen, bem VII. .ftorpa, ben jeinb bei Uooara

angreifen ju bürfen. Gine Cioifion oom Öeneral 3abel ftanb in bem 25 Rilo=

meter entfernten Ganbia, baa II.Äorpa mar feit bem 20. 'U!ai an ber 3Igogno,

linfa oom VII., baa III. mar gegen 'Ulortaro näher hcrangejogen morben,

fo bah Cefterreicher am 2. 3uni bie 'Jllliirten in einer Stärte oon bei-

läufig 72 000 UJann angreifen tonnten. i?ae V. ftorpa hatte bie Strecte

12*
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}iui)(^en ßanbio unb St. SJajjaio be|'c(it/ baö IX., irclcbcö ‘itaoia belegt hielt,

toar iti ber Soge, in Dcrböltni^mäfiig fiirjer 3eit gegen bn6 III. franäöfifcbc

9lnnce=,<loip6 unb bic forbinifeben Xiöil'ioncn oorjurüefen, um biefe ju ucr-

binbecn, bem Öirofl ber öftcrrcid)ifd)cn Slimec gegen ülouara in bie glaxfe ju

fallen. 9Iud) bnö I. Sorp6 (Stabion), loclcfieä om 1. 3uni auö 3Iöl)men bei

'JOIailnnb anfain, fonntc ju biefer Cperotion berbeigeäogen metben, roaö bie

3abl ber .Kombattanten ber Ccfterrcieber auf 140 000 lltann crt)51)t haben

mürbe.

3n ber Konjentrirung biefer Streitmadit unb bem 'Angriffe mit ber=

felbcn auf bic 9lUiirten bei 'liooara beftaub ber 'I.ilon beö Oieueval

melchcn er bem OicuernI on chef CÜrafeti ©nulai fehviftlidj unterbreitete unb

bie 3luöführung bcffclbcn erbat, ßicneral Olpulai, meldjer ooii ber Sadilage

on Crt unb Stelle ftd) übcräcugcn roollte, begab fid) nad) 9iobbio, unb nadi-

bem er mit Öeneral 3obel 'Jiücffpradje gepflogen IjnHe, entfehieb man fieh für

baS 3ufüelgehen ber 'Jlrmcc auf bao linfc ijeffinufer, inbem man folgenbe

fflrünbc heroorhob

;

91ur bic Chauficen feien für bie iDlärfthe größerer Truppen geeignet,

unb bennod) mären gute Straßen oon (Sojjo, Üomello, St. 'Jiajjaro unb

ilaceari55a in ber 'Jlidjtung auf ’Diortara oorhanben; aber nud) oon bort gegen

Slooaro finb bic Slommunifotioneu nicht imgangbor ju nennen, genier be--

hauptetc man, ber geinb ftche bei 'flaleftro in ber glanfc ber oortücfenben

3lrmec, mir aber fagen, bic 3lgogna unb bic 26 000 ’Dlann, melche bei IHobbio

ftauben, mußten bie bebrohte glanfe 5u ficheru mißen. Tann roarf man ben

Slngrißsplan auf 3iooara ein, bic graujofen flönben bereitö näher au 'DlaU

laiib als bic Ccfterretchcr. Tarauf antroorten mir, umfomehr mar c6 notl)^

menbig, eine (Sntfeheibung hcrbei}ufül)ren, mas auf bem rechten Ufer leidjtcr

ouSjuführen gemefen märe, als auf bem linfeii, ba man bod) nießt hoßc'

fonnte auf bem Ummege über Skreguarbo ben 31lliirten ben Seg nach ®ni=

lanb ju ucriegen. Ter öfierrcichifche Cbcrfommanbant entfehieb fnh für ben

rHüdjug auf bas linfc Ufer, ber auch fofort cingclcitct mürbe.

Temjufolge erhielten in ber 9lacht oom 2. auf ben 3. 3uni bas II.,

VII. unb III. .Korps, roeldje ber Straße oon iWailanb und) 3i)lagcnta 50=

näd)ft fianbcn, ben ilefehl, bei 'lUgeoano, bas Y. unb VIII. .Korps bei !öe=

reguarbo ben Ticino 511 rcpafriren unb bic ilhücfen 5U serftören.

TaS II. .Korps, mclcheS an ber Tete marid|irtc, nahm am 3. 3lbcnbS

eine Stellung am 3laoiglio lüranbc bei 'Jllagenta, mo eö mit anbern Korps

in 93crbinbung trat, mie mir fpater ermähnen merben.

Tiefe obengenannten Korps, melche fieß oiif 'DIagenta birigirten, um fid)

fnmmelrifch bofelbfi ju fonjentriren, formirten bei ißrer 3lnfunft bafelbft eine

Scßlacßtorbmmg in ber (Keftalt eines .KreujeS. TaS II. Korps an ber Tote,

bas Vll. bilbetc ben linfen, baS V. ben reeßten glügel ur.b bas III. .Korps

bas ßentrum. TaS VIII. unb IX. .Korps folgten als allgemeine iHcferoc.
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Tie abfidit bc6 (Generals Wrof (%tlQi itar, fo fdjncU iric möglich bic

Jjroiit ber IjrQtijofcii bei 9)!agniti] 51t gcioiniicii, ruo er fu^cr ernjorfete, feine

Kolonnen früljcr bofelbft eintrcffeii ju fcfien, olö jene feiner Olegner, ober,

ircnn biefes nid)t inebr möglid) roöre, bie 5ra"50K'> i» ber 5Ic">fe an5ugreifen.

3lbcr (eiber foiinte bie neue Ordre de bataille in Öeftalt eines .ftreujeo

feineöroegg 511 bem geioünfcpten fHcfultote füf)ren.

üin bisher no<h nicht aiifgeflörtcr llmfionb ober eigentlich .^tinbentiB inuö

Urfache gcroefen fein, baß bie 6 Jlorpö am 3. 3m>i »ithl Öcr oorgcfchrie

benen Crbnung unb nicht jur gehörigen Quf bem Schlachtfclbc erfchienen.

Xas VII. unb III. Korps batten bereits 'iioghera in ber ;Hichtung oon

•ätbhiategraiio poffirt, als fie plöplich oom {ficneral eii chef ben tHefehl er

hielten, bis auf weiteren ®efeh! ftehen ju bleiben. XaS VIII. .Korps lonrbe

bnreh ben ikfehl oom .tiauptguartier übcrrafdjt, nicht über 33creguarbo ju

marfchiren. TaS V. unb IX. .Korps mürben burd) ähnliche 3lnorbmmgcn

in ihrem Itormarfch oufcjehalten, fo 5mar, baß am 3. iJuni 'Ilbenbs nur bas

II. Korps am fUenbejoouS 'ftlab bei 'Ulagenta eingetroffen mar.

ts mar aifo bic öftcrrcichifdm 3lrmce am 3., anftatt fid) in einer ein

jigen Wneppe oereinigt }u fehen, in, cinjclnc 6 Korps oertheilt. J’as

I. .Korps unter bem .Kommanbo bes (5)cneralS (ilanrWallaS mar am l.^uni

mit ber Cifenbabn oon Böhmen in 'Diailanb angefommen. ©cneral ©raf

(Knulai gab bem Korps Kommanbanten (Slam ©alias ben ikfcbl, bic oormärts,

rechts unb lints liegcnben llcbcrgängc bes iTicino 511 übenuachen.

T'er 'Ikffagcn, melche über biefen ^lufe gegen SUlailmib führen, roaren

brei. 3enc oon lurbigo, 8 Kilometer oon SDlagenta; bic oon Jorna =

oento nörblich oon SJurbigo, roegen ihrer (Entfernung oom .Kampfplag roeniger

michtig, unb enblid) jene oon St. 'Dlartino, mit einer feften fteinernen

93rücfc, reelle gcrabe über 'l'Iagcntn nach SDIailanb führt.

Xort bei St. SDIartino mar es, 100 bie Ceftcrreid)cr ben großen oer=

fchanjtcn ©rüdenfopf lonftruirt hsHf"/ toeldxn mir bereits ermähnten. —
(Kcneral (Kraf (SIom:©nllaS, Kommanbnnt beS eben aus ©öhmen angefomme

neu 31rmce Korps, fanb fich in bem 9lugcnblicfe, ols bic Jranjofen auf

St. SÜIartino oorrüeften, oon ben auberen ^hc*tc>' ber Ülrmec ju feljr ifolirt,

glaubte baher nicht, mit feinem .Korps allein einen 'Angriff ber SlUiirten bo>

fclbft roibcrfiehen ju tonnen, unb bies nmfomchr, nachbem er nun auch in

(Erfahrung brachte, baff ein Sljfil ber franjöfifdjen 9lrmee bei Jurbigo über

ben 3Iuh gefebt unb fo feine redjte ginnte bebrohe. (Slnm=(KalIas gab bcm=

nach bic ©ertheibigung beS ©rüefentopfes auf unb 50g fid), nocljbem er bic

©rüde ungangbar }u mad)en fuchte, mit feinem Korps h>''k’r ben 'Ilaoiglio

©ranbe jurüd, mo er feine 3'ruppen an ben oerfchicbenen befeftigten Heber;

gängen ©ofition nehmen liefj. Unter biefen offupirten Stellungen mar auch

jene oon 'Jlobechctto.
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Tic öftcrreic^ifc^cn Truppen beftonben auf biefem fünfte aus ber Tt=

üifion Stanfooicb (früber Gorbon),

a) Srigabe ©obig

3nf.=9tcgt. 9Jr. 48 ©nift

„ „ „ 16 SGBcrnbarbt.

1>) Srigabc ÜJlontenuooo bet Gaftano.

9iobc(f)ctto, ein großes Torf, 2 Kilometer oon Turbigo, lonr für bic

Sltliirtcn oon großer 9Bid)tigfeit, loic nicht minber für bic Ccflerrcicf)cr.

Siobe^etto ift auf einem großen 'ftlatcau erbaut, erbebt fub bis 25 'IKcter

über ben Ticino unb liegt eben an ber 'fJaffagc ber gran5ofen, bic oon Turbigo

bebouebiren looUten, um auf fürjeficr Sinie oon ba nach 'Dlagcnta ju gelangen.

'JDlac tUlabon ertannte bic ©cfabr, locldjc ben Sktoegungen ber StDürten

oon Often ber brobte, locnn biefer Crt im töcfib bes geinbes bliebe.

Um ben geinb aus fHobeebetto ju belogircn, batte aber ber Sorps-Soni;

manbant im Slugcnblicf nur oon ber Strigabe Öefeorc (algierifcben Tiraillcurs

genannt Turfos) ju feiner Tispofition, benn ber 9Jeft ber Tioifton IDionte:

rouge unb bic Tioifton Gamou ('JtoltigcurS ber ®arbc) roaren noch am an;

bern Ufer bes Ticino, unb bic Tioifton Gspinaffe toar noch gar nicht ange=

fommen. Temungcachtet befahl HJlac ÜJlabon bent fflcncral SDlontcrouge, fich

an bie Spi^c ber Turtos jti ftcllcn unb ben Jeinb ohne Sterjug aus IHo;

bcchetto JU oertreiben. 3lls üttontcrouge jum Singriff in brei flolonncn gegen

biefen Crt oorrüefte, toar cs 3 Ul)r.

3njei .Holonncn marfchirten an ber Tete in gleicher .ööbe unb mit Sluf;

marfch=Tiftanj non einanber. Tie brittc Äolonnc biente als 'Jteferoe.

Sluf Schubentfernung oom Orte angefommen, mürben bic ftch nöbcritben

•Wolonncn mit einem heftigen Jener empfangen.

Tie Turfos erroibern bas Jener gar nicht, fonbern legen ftch pIsU

auf bie Grbc nicber, erbeben ftch »ach einigen SJünuten roieber unb ftflrjcn

bann roic roütbcnbc Tiger auf bic Stertbeibigung im Torfe, tnelche ftc nach

einem furjen 3eitraum aus bemfelbcn bi»auSroerfen.

Slach unb nach fommen oon ber Strigabc 2ef8ore bas 45. unb Ttoblec

bas 65. unb 70. Regiment an, roelchc 'D!ac lllabon jtir Unterftübung ber al=

gierifchen Tirailleurs nadjfenbct. Sille biefe Truppen mürben gegen Cften birigirt.

ajjac aJlabon fchmcichclte ftch mit ber .Hoffnung, bic Siücfjugslinie ber

Cefterreicher non SSuScata unb Giiggione objufchneiben. TieS hätte mol)! gc=

id)ebcn fönnen, menn ftch ber Jeinb eine b»lt>c Stunbe länger in Sobechetto

rtiifgcbaltcn haben mürbe.

Siach bem SSerluft oon Slobechctto jogcit fid) bic Cefterreicher aitf Guggionc

unb SSuScata jurücf.

Turch bie fchnellen unb cnergifchcn ikmegungen ber Slliiirteit, foioobl

otif ber Strafec ooit St. IDJartino, loie auch *» ber rechten Jlanfe bes JeittbcS

oon Turbigo her, mar bie Strafec oon SJlailanb nicht mehr bebrobt.
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3n ftratcgifcficr Sücffic^f roar bcr a?crfud|, JHobcd^ctto oor bcii Sllliirtcn

}u btfcbcn, eine riditige 9hiffaf?ung, iinb auch ber Umffanb roor richtig, 511

biefer Aufgabe ni(bt mel)r als eine 9lrmee-®ioirion su oerroenben; beim böKt

ffleneral örof 6 (am fein ganjes Korps }u biefem Unternebmen oerroeiibet,

fo roäre er in bic ©efobr gefommen, in biefem JoBf ber 5f0"t oon 3J!qc

ailabon, in glanfe unb SHücfen aber oon ben bei St. aJlarlino übergegangenen

franjöüftbfii Korps ongegriffen unb nicht nur geftblagen, fonbern auch oon

ber öflerreitbiftbcn Srmee abgefebnitten, oieüeicbt gejroungcn reorben, bas ®e=

loebr }u ftrerfen.

9lm 3. 3uni 9lbenbs bot ber üKarfcb, bic '^Sofition unb bie Konjentrirung

bcr 9lUiirtcn Slrmce einen ganj eigentbümlicben 9lnblicf. ^roci 93rigaben oon

oerfebiebenen .Korps *" iHobeebetto 93ofto gefaxt, b. i. onf bem gegen

'JJorben am meiften oorgefebobenen fünfte bcr Umgebung. 9luf bem reebten

Ufer bes Üicino ftanb bie ©ioirion ©spiiiaffc, rcclcbe oon St. 'JJlartino babin

fam; bic ®arbc:X'ioirion 'JDlclIinet bei St. ÜJlartino, um bas 11. Korps ju

replacircn; bas IV. Korps bei 'Jiooaro ols oHgcmcinc iHcferoc; bas 111. ouf

bem ÜKarfebe oon ^oleftro nacb 9Joooro, fo auch bic 4 farbiniftben J'ioifioncn,

tocicbc lebterc ben 93cfebl bsUcn, nacb @aniatc }u marfebiren unb bann bem

11. Korps über Üurbigo ju folgen.

93erbinbct mon biefc oerfebiebenen, tbcils ficbenben, tbcils bcioeglicben

.^ecresabtbeilungcn, fo crbölt man ßcbcquier^Stellungen, bie auf allen ifJunften

gebroeben, jerriffen, rointelig, überall ocrle&bar erftbeinen. 2?cr öfterrciebifebe

Jelbbcrr böttc an biefem 2agc ein Icicbtcs Spiel gehabt, locnn er feine 9Ir=

mec ocreint in ber .^mnb ju erhalten gcioubt bäUc. Xic CrtS:®iSpofitionen

ber 9111iirtcn 3lrmce 00m 2 . unb 3. Siini loarcn einer ftarfen militörifeben

.Kritit unterroorfen, ja, man ging fo locit, }u crtlären, bafe bcr Kaifer bic

'JBanöocr bcr großen Slattif gar nidjt oerflcbc.

9lad)bcm 'Jlapolcon in 9!ooara angelommcn toar, glaubte er ben ©cncral

CKraf ©pulai über feine 3lbfid)t nicht mehr in 3>®tifel ju laffcn, inbem bcr

fcinblicbc Heerführer nach ben ©efeebten non '^Jaleftro, 30. unb 31. 'Dloi,

über bic Umgebung feiner rechten Jlanfc nicht jiocifcln tonnte, unb ba ber

franjöfifcbc Kaifer ben 1 . unb 2. 3uni oergebenS auf einen Singriff oon Seiten

©eneralc ©pulai bsrrlt/ fo mar Siapolcon ber 'Dieinung, bie Ccflerrcicbcr

haben fid) oblique om ij^icino jur Sedung iDlailanbo aufgeftellt ober ftd) i»

eine ^torition hinter bie Slbba jurüdgejogen. dinc brittc SScrtbeibigumgSlinic

febien nicht benfbar. 3^ Jolgc biefer Kombination fafetc bcr .Kaifer ben Gnt=

fcblu§, alfogleicb einen J'bcil feiner ©arbc unb bas 11. .Korps an baS linfe

Ufer bes Jicino ju bisponiren, um in ber rechten plante beS ©egners eine

Stellung oor bem (Sintreffen bcffclben ju otfupircn.

(Jortfe^ung folgt.)
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W Irmre non ([|alond nnl) ilirr 6rnirpngrn grgrn Pri
!Ihjr4 eine Mci^c oon .^eften be« Journal des Sciences militaires jie^t

fi(b ein 9lrtifcl obigen S'itcls, beifen QU6}üg[icf)c SSicbergobe ou(^ in beutfeben

inilitärifcben fieferfreifen Süeocbtung oerbient. ®er 3nbo(t unb bic S^cnbcii}

beä gnnjen SIrtitelfl geben aus ber ©inleitung beroor, rocöbolb loir biefe hier

io5rt(i(b roiebetgeben.

„Sie Hotaftropbe oon Seban ift }n>eifeIIoe bae am meiften in bas 9Iugc

fpringenbe ©rcignib bes Krieges oon 1870. ©ine grobe Slnjabl oon Sebrift-

fleQern b®t W ben lebten 10 3obren mit ber flampagne ber loenigen Sage

befafet, roo bie fransöfifcbe SIrmee babin ftrcbfe, 'UJeb }u entfeben unb, fern

oon irgenb rocl^m ©rfolg, in einer iHeibe oon feblerbaften Seroegiingen nur

ihren eigenen Untergang fanb. 3(ib loeife inbeffeu nicht, ob man über bie

loabren Urfacben biefer Siieberlagen unb bie oielfacben 3ioif(beofü[Ie, bic un--

ferc 9lrmee bobin brachten, ou^ loobl ri^tig Stcebenfebaft abgelegt bot. IHir

febeinen in ben meiften franjöfifcben SBcrten bie Sbotfoeben nicht immer in

ihrem richtigen Sichte gefcbilbert ju fein, in manchen gällen ftnb fre fogar

ooUftänbig entfteUt. Siefen gegenüber ift bo8 SSerf bes beutfeben ©eneral;

fmbcS oon ber peinlicbften Oenauigfeit, in ihm finben mir bie befte fflusfunft,

fogar über bie Cperationen ber granjofen, loenigftenS in ber erften Kriegs:

periobe. ®ei ooDer Ülnerfennung ber Slorjüglicbfeit biefes SBcrfeS muh mon

jeboeb bebenfen, bag es fpejiell oom beutfeben Stanbpunftc aus gefebrieben

ift, unb bofe man nicht immer bie 3i**fo='^-’f'^t*ö'l>ung, roie fie bie gübrer ber

franjöfrfcben Ärmee beberrfebte, barin finbet. .^»icrin liegt ein noch nicht gc=

nügenb aufgedörtcr '^Sunft, nicht in öejug ouf bie Sbatfacben felbft, fonbern

in S3e}ug auf ihren 3ofo'oocenbong.

Sie auch in ber mititörifeben SBelt über bie Cperationen ber 3lrmee oon

©balons allgemein berrfebenbe 3bcc ift t>if/ boft bi«fc Srmee iHeims in ber

Slbficbt oerlaffen b«*, auf SDleg }u marfebiren. 'Jlacb bem jroeiten 332arfcbtage

ficht man fic aber mehrere SDJole an ber älisne unb in ben Slrgonnen bol=

tenb, bann legt fic ben Sag über böd)llens 10 Kilometer jurücf ober bleibt

ganj ouf ber Stelle holten, ©s ift boeb loobl flor, bo6, roenn iUlcb ju er:

reichen baS 3'ct >oor, bic erfte 33ebingung bic loar, fo rafcb als möglich ju

marfebiren. So fönnen mir oon oomberein behaupten, bafe ein gröfeercr

'Ätiberfprueb jroifeben 3>otc{ unb Slusfübrung taum gebaebt locrben fann.

3n ber Sbat lehrt benn auch eine aufmerffame SPcoboditung ber ©reig=

niffe, ba§ ber Sülorfcboll SOlac ÜJlohon bei bem 'Herloffen oon IHeiinS feineS:

loegs bie Slbficbt hotte, nach Ülleg }u morfebiren, fonbern nur, ben iRücfjug

Sajaines, ben er in 3lnmarfch ouf 3Dlontm6bp oermuthete, aufjunehmen.
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•dictnat^ ift bcr 31ufcnt[)nlt in bcn ärgonncn burdiauä logifcf), er gcftottctc

ber 'Ünnec oon G^Ionö, if)rcn ä« erfüllen, unb ^ielt bcn 'Jläcfjug mif

bif Cifc frei, norauögefegt, bofe fic fic^ ni(fit ju lange anfbiclt. ®ir merben

ferner fel)en, bafi fpäter bcr 3lefd)lu6, auf 'DJef 5U marfc^iren, loirflic^ gefaxt

nnirbc, unb inbem mir ben 'Dioment bicfcö unglücffeligen Gntfdjluifefi genau

feftiicllcn, niollcn toir in gerechter 'Seife flar ju legen ocrfuc^cn, loeni bic

'i>crantn)ortung hierfür trifft.

SchlifRlirf) roollcn roir in Jorm einer ftrategifd)en Stubic bic Jragc cr--

örtern, ob bie 3bce, 'Ule^ burcf) eine berartige 33ciocgung jii begogiren, an

unb für frei) fo fchlerhoft roar unb unter rceldjcn Umflönben fic t)ülte au8gc=

führt rtierbcn fönnen.

Setrathten roir junäthft bic iterhöltniffe bei SSeginn ber Cpcrationcn im

Slllgemeinen, um uno über bie Situation ber 9Inncen in bem Slugcnblide

'üe(hcnfd)oft abi^ulrgcn, als bic iHunce oon Ghalenä fich bilbete unb ihre ^C:

roegungen antrat."

So rocit bic Einleitung. Sic giebt uns ein flareS Jlilb oon ber 'Jliif:

gäbe, bie ftch ber 3>erfoffer, bcr fid) A. G. Anden eleve de TEcole poly-

technii|ue untcrjeichnct, gcftellt hat- Sie beroeifi, bafe roir es nicht mit einem

tenbenjiöfen Slrtifcl in bem Sinne, roic bic im 3nnuarheft biefer Jahrbücher

mitgcthciltcn 'Ulcmoircn bcS ÖcneralS üebrun, ju thun hoben, fonbern mit

einer roohlburd)bod)tcn Stubic, bie uns, obroohl iinfer fflcnernlftabs-'Sert an

manchen Stellen, forocit es irgenb möglich 'foe, bcn pfpd)ologifchen 3ufommen.

hang in bcn TiSpofilioncn bcS ItlarfchoUs 'Jlloc iDlahon ju erläutern fud)t,

bennod) oiclcS 9Jeue unb Jiitercffante bringt. 9lls UcbcrfichtStartc für bie

Operationen fei bie Harte '9Jr. 14 bcs ©encralftabS-'fflerfcS empfohlen.

ITer 'iterfafier beginnt mm mit einer Schilberung ber allgemeinen Sage

nach ben Schlachten bei Seihenburg, Sörth unb 'Dich, bic roir als befannt

hier übergehen, es fei nur crioöhnt, ba| ber 'ilerfaffer bcn Jchlcr Skäainc’o,

am 17. Sluguft ben 'Hormarfd) nach '-Seften nicht fortjufchen, für ben Ur^

fprung oller fpäteren UnglüctsfäHe erflärt.

Tie 9lrmee Don EhalonD int traget nnb bei 9}eimd.

Xie 3ufo>ninenfchung ber 9lrmec oon Gholons, roic fie im WencralftabS;

'Serf in bcr Slnlagc 32 mitgethcilt roirb, rocicht oon ben 'Eingaben bcs 'Her;

faffers nur in unbcbcutenben 'i.tnnftcn ab, fo bafe roir auf bereu 'Sicbergabc

hier ocrjichtcn fönnen. 'Dlac Dlal)on, als Befehlshaber ber '9lrmce oon Gha=

Ions, ftonb unter bem .Hommanbo Bajaine’s als ,&öchfl .Hommnnbirenber bcr

gefammten fronjöfifchen Streitfräfte. Gr traf in ber 91ad)t oom IG. jum

17. aiuguft in Gholons ein. 3lm 17. Bormittogs fonb ber .Hriegsrath flott, an

bem aufecr bem Dlorfcholl 'Allac 'Dlahon ber .Haifcr Slapoleon, ber 'Brinj Dapoleon,

ber Wcncral Xrodpi, ber (Mcneral Schmih, foioie bclfen GleneralflnbS'Ghef unb

Hommanbant ber Worbe mobile, Wenernl Berthaub, UhtH nahmen. Xer
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flaifcr nmr feinen Siugenblttf barüber in bofe ber .^auptjroecf ber

9lrmce con G^olonä ber fein müffe, fic^ mit ber Mrmee oon 'Dieb ju oer=

binben. Gr fcibft nmr am 2:age juoor oon iDIef) angefommen, ^atte ben

2ßeg überall oollftönbig frei gefunben unb ^atte nod) feine 3lf)nung oon ber

Scfilndjt am 16. ßr mar fomit berechtigt, anjunebmen, bafe e6 SJajaine ein

2eict)tc6 fein mürbe, auf bemfelben SBege hcransufommen, ja er oennutbete

ibn bereits bei 'Cerbun. Dennoch meinte et, man müffe ihm entgegen mar=

fchiren, um feinen Müefjug }it erleichtern unb }u feljen, roas mit ben oereinten

Streitfröften geleiftet merben fönne. Der (Seneral Drochu mar entgegenge-

fester ÜJleinung. Gr jroeifcltc jmar nicht an ber ÜKöglichfeit einer 'Bereinigung

ber beiben 'Jlrmeen, ba ja bcin iHüdjuge Bajaine’s nichts im 3öege ftönbe,

allein er rnoUte biefe Bereinigung unter ben Blouern oon 'Paris hcrflellen.

Sluch ber 'Prin) 92apoleon fchloh fich biefer 91nficht an unb bas dfefultat bes

.Rriegsrothes mar ber Sefchluh, ba§ ber ÖJcneral Drochu für feine Perfon

nach Paris, mit bem Ditel eines ©ouoerneurs ber ^auptftabt, gehen unb

bafe er biefeS fomohl, mie bie Püdfehr beS Slaifers ber Beoölferung burch

eine Proflamation mittheilen foUtc. Die Slrmee follte inbeffen ihre Ronjen:

trirung unb Peorganifation im 2ager oon Gho^ons beenben unb fich bcmnächft

nadh Paris jurücfjiehen, fei es oor ober nach *hrcr Bereinigung mit Bajainc.

'Ulan hotte jeboch oerfchicbene ©rüitbe, nicht fofort mit ber Slusführung biefer

'JJlafncgel oorjugehen, erftens, meil oerfchiebene Dheilc ber 9lrmee oon Gholons

noch nicht im fiager eingetroffen roaren, unb ferner, meil man bem Gntfchluffc

bes .fjöchfttommonbirenben hoch nicht oorgreifen burfte. Der (General Drochu

reifte an bemfelben Dagc nach 'Poris ob, mit ihm ber ©eneral Berthoub mit

feinen üJlobilgarbcn, beren Betmenbung im freien boch fehr jmeifelhoft

erfchien. Der üJlarfchoU üWac 'Ulahon theilte bas Slefultat beS SriegSrathes

fomohl Bajainc mie bem .RriegSminifter telegraphifch mit. Segterer erhielt

biefe Depefche om älbenb beS 17., ju einer nio er bereits oon ber am

l(i. an ber Strafte oon ÜUeg noch Berbun ftattgehabten Schlacht Renntnift

hotte. Bajoine hotte iftm jmor mitgctheilt, boft er bie Stellung geholten

habe, aber oon einer Sortfegnng bes 'Jlücfmorfchcs nichts ermähnt, palitao

fomohl, mie bie flaiferin holten nie baran gebaeftt, bie 'llrmec nach 'Paris ju=

rücfjujiehen. 3n Uebereinftimmung mit 2ebtercr telegraphirte er baher on

ben .Roifer unb bat ihn, bie Slrmee nicht nach 'Paris surüctjuführen, auch

für feine Perfon nicht borthin ju fommen. Slls biefe Depefche onfam, hotte

ber .Raifer injmifchen burch ®eneral Goffinieres bie Slacftricht oon ber

Schlncht bei Pejonnille (BionoiUei'JJlors Io Dour) erhalten unb fofort an Ba^

jaine telegraphirt: „Sogen Sie mir bie oollc 'Äahrheit über 3hit Soge, bo=

mit ich meine 'Ulaftrcgcln bornoch treffen tonn." Der 'JKarfcholl hotte oor

Gmpfang biefer Depefche feine 'IRelbung bereits abgefanbt, biefe lautete bahin,

bafe er jroifchen St. Prioat unb SHojerieullcs Stellung genommen unb baft

er am folgenben Doge nach Slorben obmorfchiren mürbe. Diefe Depefche roor
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jcbod) nac^ ^ariö unb nic^t bireft an ben 5taifcr gelangt. CHlcici^icitig ^atle

er aii4 ben Hommanbanten 'JDlagnau an ben Haifer gefanbt, um biefem 3uf=

fläningen über feine Sage ju geben. üHagnau traf am 18. 9Horgeus (baa

Weneratftabaroerf fagt 31acbmittaga) in G^alone ein, nmrbc fofort oom Saifer

imb 'Dlac ü)la()on empfangen unb reifte am 9Ja^mittagc 2 U^r roieber nach

Hieß ab.

tSö ergiebt fid) f)ieraus, baft ber flriegäminifter am 17. 9lbenb8, ber

.<laifer unb 'Dlac üllabon am 18. 2)2orgen8 über bic S(^Iacbt oom 1«. imb

bie 91bftd)ten Sajaine’ö untcrri(f)tct roaren. $er im üriegeratf) gefaxte 31c=

fc^Iufe mar b>ema^ binföllig geroorben, bic ®cr^ältniffc fi4 geönbert.

3?er Saifer mar gänjlid) unföf)ig, irgenb melcbcn Gntfd)lug ju foffen. 97a(^:

bem er nun noch nom .Sriegsminiftcr unb ber Soiferin eine 3)epcfd)c erhalten

batte, bafe er bie Juillerien nicht Icbenbig micber betreten mürbe, bcfcblofe er

am 19. bei ber 9Irmcc }u bleiben, ohne fub jeboeb irgenbroie in ben Ober;

befcbl einäumifeben. 3)cr 'fJrinj 'liapolcon mürbe mit einer politifcben SDliffion

nach Slorenj betraut unb reifte ciligft bortbin ab.

91m 18. Sormittaga 10 Ubr fanbte 93ajaine an ben 3Uarf(baII 'Dlac

Dlnbon eine I'cpefcbc fotgenben 3nbnlta: „Soeben erboltc icb 3b« Xepefebe

oom 16. 9luguft. 3tb nebme an, bafe ber '.Dliniftcr 3b"cn einen 93efebl über:

fenben roirb. 3bre Cperationen liegen aufeer meiner 9Sirfung8fpbörc unb icb

laufe Wefabr, 3bnen faifcbe ®ireftiocn ju geben." Surj oorber batte ®tac

Dlabon an Slasaine tetegrapbirt, bag er, falls ber Sronprinj gegen ibn mar:

febire, jroifeben fHcima unb Cpernap Stellung nebinen merbe, um fteb je nach

ben Umftänben mit iöajainc ju oereinigen ober auf ißaria ju marfebiren.

Sßajainc’e 3?epcfcbc oom 16. tonnte bierin niebta önbern. 9116 nun am 19.

'Dlac Dlabon oon einer Scblocbt bei 'Dleß 91acbricbt erhielt, jeboeb ohne irgenb

roelcbc Details über beren 91u8gang, bcfcblofe er, ba am 20. bic 9lrmcc oon

GbalonS oollftönbig ocrcint fein mu§tc, am 21. feinen Dlarfcb nach Dciinö

anjutreten.

Seoor ber 'l'erfaffcr 51t ben tricgcrifcbcn Operationen übergebt, entroirft

er eine Sebilberung oon ber oud bem 1., V., VII. unb XII. 9lrmcc:.Sorp6

fombinirten 9lrmcc. I^icfc Sebilberung giebt ein recht trübea ®ilb oon ber

Ülcfcbaffenbeit biefer 9lrmce. Ga fehlte ben Sorps an jeglichem 3ufo"*>aen:

bange, feined bcrfelben mar gänjlicb intatt. Sic maren auä ben ocrfcbicbcnftcn

;Hegimcntcrn unb I'cpot:®atailloiu’n äufammcngcmürfelt, ca maren bic J^ruppen

barnntcr, bic bic 'Diebcrlagcn oon ISleigenburg unb 'ÜSörtb mitgemaebt unb

an ber borauf folgenbcn regcHofcn 5l“^t Sbeil genommen batten. Ga märe

unbebingt einige 3«'t crforbcrlicb gemefen, um bic taftifeben 'Derbönbe feftcr

incinanber ä« fügen, beim gübrer unb Jruppe maren ficb gegenfeitig unbe:

fannt. ®aju tarn noch, bafe, ala am 22. bic 9lrmcc ben ^tormarfeb gegen

iHeima begann, bie IDioifionen noch ifaliet maren, cinjetne batten noch feine

9lrtillcric, erft möbrenb beä 'Dlarfebca mußten biefc gormationen beenbet
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njcrbon. (5ö loärc unter biefen Umftänben itcit beüer geroefen, iioc^ einige

ITagc in (Sbalonö ju bleiben, l)ierbui(^ tonnte ber Weift unter ben Jruppcu

toicber gel)oben toerben, unb 'JJlac SDla^on gemann mid) Seil»

ihm gätijlid) unbefonntc Stellung ber bcutfd)en ^ecre ju orientiren. .^'tötte

er nur üon feiner Sloralleric ben rechten Webrauch gemocht, (o mürbe er lcid)t

hoben in Grfohrung bringen fönnen, bofe bic beutfehen ^leerc om 20. om

Drnoin bei Signp, fomit noch l>rc’i Sogcmörfchc oon Gholoiiö entfernt,

ongefommen moren, unb bo§ fie ftd) om 22. fofi noch in berfelben SteOung

befonben. tHon ber Schlocht bei Wrooelotte erhielt SOloe tDlohon om 9lbenb

bcö 20. bic erfte 9lothrid)t.

Go raor ein großer gehler Hloe 'JJiobon’ä, mit ber feinblichen 9lrmec

feine gülilung ju holten, ober, rcenn fie oerloren mor, fic roieber oufjunehmen.

3e mciter bie .fjeerc ooneinonber entfernt fmb, befto leichter ift es. 9tn ge=

nügenber SaooDcric fehlte eo nicht. Silles, mos er oom geinbe mit Söc;

ftimmtheit mußte, mor, bofe eine Schlocht nicht unmittelbor beuorftonb. Ser

überftürjtc Slbmorfch mor gönjlid) uunöthig, um fo mel)r, bo 'JDioc tDJohon

mit biefem 9lbmorfch noch gor feinen beftimmten Gntfehluß gefoßt hotte, er

mollte nur eine obroortenbe Stellung cinnehmen unb bann entmeber ouf 'fioria

ober ouf 3Bc6 morfchiren, ober eine Sd)lod)t in einer günftigen Stellung an-

nehmen. Ser Roifer hotte fich biefer 91nfid)t ongefchloffen, nicht ober ber

.Rriegominifter unb bic in ben Suillcrien hcirW)cnbc ‘ftortei; für biefe hotten

bie Schlochtcn bei 2Ueß nichts on ben Stefiimmungcn ber 9lrmee oon Gholono

geonbert. 2Bor oud) SSojoinc nod) '‘l'leß hincingebröngt unb hotte et menig

Sliisficht, ohne $ülfc oon außen hcrouSsufommen, fo foUtc hoch äUoc 'HJohon

mit feiner 9lrmec in 4—5 Sogen bei Setbun cintreffen, für melchc Cperotiou

ber .Mriegsminifter beti ^lon bereits oollftänbig ausgearbeitet hotte. Siefer

'f.tlon mor geroiß oortrefflich, allein er hotte nur ben einen gehler, boß man

bic 9lrmec bcs Rronprinjen gönjlith ignorirt hotte.

ffiir untcrloffcn cs h'Cf/ ben oom SSerfoffer nun gefchilberten Stormorfd)

ber beutfehen .^cerc micberjugeben, bo bcrfelbc fich burd)meg bem ©cnerol

ftobsmerfe onfchließt unb nichts SlciicS enthält. Sie oier franjöfifd)en RorpO

traten nunmehr am 21. ben 9lbmorfd) noch DicimS an. Ser fDlorfch mor

entfeßlich unorbentlich. Sic 91rmec oon 140 000 ®!onn trot ju berfelben

Stiinbc an, in golge beffen trat ein fortmöhrenbes Stoden an ollen Siebem

ftroßen ein, flunbenlong moren bic Sruppeu auf berfelben Stelle }u holten

gejroungen, erft am fpäten 3lbcnb unb oöllig erfchöpft unb burchnäßt trofen

bie Sruppen an ihrem Seftimnumgsorte ein.

So SDloc SDlohon nod) immer feine '5iathrid)tcn oon iöajninc erholten

hotte, fo mor er fc)'t entfchloffcn, om 22. in feiner feßigen Stellung 51t bleiben

unb om 2-3. ben 'Ulorfch nod) 'Poris fortjufeßen. 90111 biefen 3been traf

SDloc 'Hlohon am 9lbcnb bcS 21. in feinem .^'lauptguorticr in GourccUes eitt,

100 er ßd) fofort jum Roifer begab unb h'^’r ben fTliniftcr iHouhcr traf.
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Üc^tercr rictö bringcub, auf 'Dicf ju inarfd)ircn, allein 'Ulac üDla^oii blieb

bei feiner Slnfit^t. Ter Äaifer enthielt fi(b feber 'Jlcußcrung. Moutjcr ging

in betfcibcn 9Ja(^t nat^ if-inria suriief imb ber Raifer übergab bem IDlarf^all

'Dlac 'JJJabon offiäicU ben Cberbefcl)! über bic ganje Slrince. 31m 22. mürben

bic liflpofitionen für ben ÜBlarfd) nadj ifiariä entroorfen, al6 am 9jQdbmittage

beffclben Jageö bie !Jcpefcbc Siajaine’ö über bic Sd)lac^t oom lö. eiulief.

2'cr ffiortlaut ber ganjen Xepefe^c finbet fid^ im ©eneralftabsroerf auf

Seile 954. $ic Slnlmort 9)lac 'Dia^on’ö lautete: „§abc 3f)re Scpcfdjc com

19. in Meimö erhalten. 3c^ marft^irc in ber 'Jiie^tung nad& 93lontmebp,

übermorgen merbc ic^ an ber 3liSnc eintreffen, oon roo aus icf) ben Umftönben

gcma& ^anbcln merbc, um 36ncn ju .§ü(fc ju fommen." ®icfc ®epef(^c

mürbe in jmei ßremplaren über 3lerbun unb 3)icbenl)ofcn abgefd)i(ft.

3Scnn man biefe lebte J'epcfcbe Sfajaine'ö mit feinen früheren ncrgleid)!,

fo finbet man immer roicber bie außgefprochene 3lbfi(ht, nad) 9?orbcn abju=

marfd)ircn, fo halb eß möglich ift. 9Jichtß aber ccranlafetc ju ber 9lnnal)me,

büfi er bie baju erforbcrlichen üKa§naf)men bereitß getroffen, gefdhroeige benn,

ba& er fiel) bereitß auf bem 3Jlorf(l)C befinbe. Unb bo^ f)oUc biefe fehler:

hafte Slußlegung allein ben IDlarfchall üBac iDiahon jur Slufgabe feineß biß:

herigen '^laneß oeranlaht. Um biefe ^anblungßroeifc beß IDlavfchallß jebt

forool)!, mie in ben borauf folgenben 2^ogen richtig bcurtheilcn ju tonnen,

müffen folgcnbe brei ©nmbföbc jugeftanben merben.

1. ßß roor collftöubig freier 2Bille beß 'JKarfcholIß, ba& er oon 'Jicimß

auß bic Slrmcc gegen bic 3lißne unb bie Slrbennen führte.

2. Seim Serlaffen oon Sicimß in norböftlichcr 5iichtung gloubte er Sn:

jainc bereitß auß 9Jtcb hciauö- im 'Ularfche auf ütlontmebp.

3. aJlac iDlahon hotte fcincflrocgß bic Slbficht, auf SDtcb }u gehen, foii:

bern nur bic, bem 3)larfd)all Sajainc ben 9tücf}ug ju erleichtern.

9!ur Don biefem ('icfichtßpunftc auß betrachtet, ift bie ^anblimgßmeife

Sajaine’ß in ben barauf folgenben Sagen ccrftönblich.

Sie Krmee bon ^holonß an ber iHißne unb in ben Sirgonnen.

Gß folgt nun bie Sdjilberung beß meiteren SOtorfcheß ber 3lrmcc; mir

merben biefe, forocit pc bem ©encralftabßroerfe gegenüber nidpß 9icucfl bietet,

nur turj anbeuten. Ginjcluc Sctailß, fomic bic fritif^icn Semertungeu beß

franjöfifchcn Serfafferß, feien feboch ermähnt.

Unter ftrömenbem fRegcn ncrlich bic 3lrmcc om fDlorgen beß 23. ihre

Stellungen bei Steimß unb tarn unter cielfachcn Strapasen in Jolgc aufge:

mei^ter 2Begc om Slbeubc an ber Suippc an, ber rechte glügcl (VII. Rorpß)

bei Saint SDIartin rSeurcur, baß l. Rorpß bei Scthcnccille, baß V- bei

Sont:3cmergcv, ber linfe (XII. florpß) bei ^cutrögeoiUe. Sic Ra;

ooUerie:Sioi)‘ion 'Ulargucritc rctognoßjirte biß bicht cor Soujicrß, bie Sicifion

Sonnemainß gegen 3luberioc für Suippc. 3lm 24. ftanb bic Slrmee in ber
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Sinic 9l6t{)ef-3uiiioine:6onfreuoc, am 25 . in bcr oon iHetE)c!:9Utigm) unb am

20. in ber non gourteron-£emut):SPoucq. T'ic ©ntfernnng biefer ©tappen

Don einanbcr beroeift jur Senügc, baß C8 bcm 'Dkrfc^all nid)t boran lag,

rofd^ norroärtö ju fommen. ©r batte an beiben Jogcn, bein 23 . nnb 24 .,

nitbt bie gcringfic Äunbe oon Stajainc erbalten. Sic beutfcben §eere waren

in biefer 3cit über bie Scrocgungen il)rcr geinbc bcffer unterrichtet. Sie

'ßarifer ^f'tungen ocröffcntlichtcn rütffidjtfilo« bie Sterbanblungcn im Corics

l^gislatif Dom 23 ., in bencn offen au6gefprocf)cn würbe, bafe man Sfajaine

nicht im Stiche laffen mürbe. 9lm 25 . Slbenbs war biefe fUachricht oon 2on=

bon aus bereits in Den ^önben ber Seutfehen. 9lm 26 . fanb bie .ftaoollerie;

Sioifion 3)targucrite auf ber Strafe oon ©raub 'Br6 nach S.tarcnnes fich

gönjlich unerwartet ber beutfehen itaoalleric gegenüber. Obgleich biefe feine

Snfanteric hinter fuh hatte, fo h'dt bcr ©eneral 23orbas es hoch für ge

boten, @ranb ifJre unb töarenncs ju räumen unb feinem SiDifionS:Äomman=

beur }u mciben, bo& er oon überlegenen fcinblichcn Sröften bebroljt fei. SlS

er jeboch halb barauf feinen gehler einfah, nahm er ©ranb 'f5r6 mieber in

3tefih, wobei er noch ein Setachement beutfeher flaoalleric (oom ll..§ufaren:

'Jlegiment) gefangen nahm. Siefe hatten oon ber ohne SWiberflanb gefchel)enen

'.htiberbefehung feitens bcr granjofen feine 9lhnung gehabt unb waren forgloS

in ben Ort hineingeritten. 9lm folgcnben Sage mu§tc ©eneral 9torbas fich

auf .öefchl bcs Sioifions^ftommanbeurs mieber auf ÜoujierS jurüdjichen, was

in folcher ©ile gefchah, bag bie ©efangenen nicht einmal mitgenommen würben.

Siefe flcine ©pifobe ifl ein 5)cweis bofür, wie wenig Unternehmungsgeifi in

ben franjöfifchen gührern fteefte, fo bafe fic fid) aud) unter ben allcrgünftigflen

'iterhältniffen fchlagen liefen.

9ln biefem Sage, ben 20., war fomit an beiben Ufern ber 9lisne bie

gühlung mit ben fcinblichcn feeren hergeftellt. 9lm 27 . fanb bas iHcitergc?

fecht bei 9)ujanep ftatt, beffen 9lusgang jeboch nur unbebeutenben SBerth hatte.

9lm 9lbcnbe bcffclben Soges fafete üJloc iDlohon nun ben ©ntfchlu§, auf

'JUtejiercS jurücfjugehen. Sas 1. jforps folftc auf ü}!a}ernp, bas XII.

auf Slenbreffe, bas V. auf ^flaij, bos VII. auf ©hagni) marfdjiren. Sie

9lusführung biefeS SKarfches begann bereits mitten in ber 9lacht in ber gröhten

Unorbnung, ba — am 28 . 9!achmittags — würbe bcr ©egen be fehl ge=

geben, gegen bie SDlaas oorjurüefen.

SUas mar bie Süeranlaffung }u biefer Drbrc? Gs ift ganj jweifclloä, bafe

in biefer 'JOlohregel bie erfic wirflichc Urfachc ju ber fpäteren .Hotaftrophc log.

Sie ©inmifchung bes ftriegSminifterS, unterftüht burch ben gefammten ü)ii=

nifterroth, hatten 'Sloc iDlahon }ur 9lenberung feines 33cfchlcs ocranla§t.

Sic au^ im ©cncralftabswcrfc (Sheil I. Seite 1004
) mitgetheilte Sepcfche

enthielt bie 9lufforbcrung, öojaine ju befreien, ba anbererfeits eine Slcoolution

jn 'fJaris 3u befürchten fei. gerncr theiltc bcr firicgsininifler bem iDlarfchatl

noch mit, baß er nur feinblichc Sooallcric gegen üd) habe unb bah er feine
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@efo^r lauf«, wenn er natt) ÜJicg marfcftirc. ®iefc 'JJHtt^eilungcn Ratten ge^

nügt, ben üJiarfcbaD Wac ü)2aboii jur Slufgabe feines 3)2arfd)eS gegen 3)2ont'

mebg ju oeraninffen. 3nnerbalb roeniger 2;age ^atte ber üHarfc^aU lomit

oicrmal feine ©nlfd)lüffe geiDCdjfcIt. 3iin 22. niill er natb ^‘aris

marfebiren, am 23. an bic Slisne, am 27. beginnt er ben 2Hüdmarfd) natb

'Äcften, unb am 28. marftbirt er loieber gegen bie SDiaas. iD2it bem ©n=

geben auf bic ifijeifungen befi RriegSminifters rannte ber iDtarfebaU bireft in

fein Sierberben, in ber gaiijcn J epefebe mar aufeer ber gurtbt oor einer fHc;

oolution in ^arifi fein mabres 3Uort. Cs brängt ficb bi‘i^ "uf,

in nie iceit Ül2ac ÜTinbon unb in mic meit ber Jtriegsminifter für bic folgen

biefer ®epefcbe oerantroortlicb gemacht roerben muffen, ^lierju fugt ber 3}cr=

faffer roörtlicb: „SBenn man jugiebt, bafe ber ÄriegSminifter ber roirflicbe 6bff

ber armcc ift, ba§ er bas 'Jteebt batte, bem fUlarfcbatl 33efcble ju ertbeilen,

unb bafe biefer als Untergebener bic Sefeble ausjufübren botte, fo muß bie

gansc iterantroortung auch auf ben iDMniftcr fallen, ber allein bic Slrmcc in=

mitten ber Öefnl)r geführt bat. 3» allen rooblorganifirten 3lrmeen ift ber

ftriegsminifter nur in öriebensjeiten Gbef ber Slrmcc, in SlriegSjeiten äiibert

ficb ftine 0tellung, er ift bann nicht in ber Itage, bie ^eere führen }u (önnen,

er bat fic bann nur ju nerforgen. So mar es unter bem erften Äaiferreicb

unb ber preugifebe Ariegsminifter bat es 1860 unb 1870 ebenfo gemacht.

52icmalS ift bem ©cncial oon 92oon ber ©ebonte gefommen, einen JelbjugS:

plan }u entroerfen ober bic beutfeben ^eere führen ju rooHen, nndjbem ber

Ärieg ausgebroeben mm. ®r leitete bic 'JDlobilmacbung, oerforgte bie Slrmcc

mit Grfabmannf^aften, ififerben, iUloterial unb SebcnSmittcln unb Übermächte

bie Siertbeibigung ber feften illlabc bcs fianbes. 3eber anbere ©efiebtspunft

für bie Sbätigfeit eines Äriegsminifters ift ein 3'bl^r unb roirb ftets '12ad)=

tbeile im ©efolge haben. 3a’C'0'al haben mir im 3abre 1870 ben Slcroeio

bafür gehabt, )u Slnfang bureb bas Cinmifeben beS ©encrals ifialifao, bas

bic flataftropbe oon 0cban beebeifübrte, unb fpötcr bas bes iU2r. (jccocinct,

baS bie 'J2ieberlage bei CrleonS )ur golge batte. 3<n jtriege mug ein

©enernliffimus ba fein, ber jroei Untergebene bat: einen ®2inifter, ber für

ben 'llacbfcbub an IDtenfcben unb tUlaterial unb für bie 93erpflegung forgt,

unb einen ©encral, ber bie ^eförberung unb Ausarbeitung ber Operationen

leitet. SDlit onberen SBorten bat fiebterer bic oom ©encroliffimuS bcfcbloffe^

nen Operationen auSjufübren, unb ber 'JUinifter ben Oienft im IHüctcn ber

Armee ju oerfeben. 3)ci unferer ^cereSorganifotion tann ber jlriegsminifter

im Ariegsfoll ©eneraliffimus roerben, bann mug er ober feine onberen f^unf^

tionen aufgeben, gaben bie Operationen einmal begonnen, bann ift er nur

Sieferant.

93on biefem ©efiebtSpunfte aus ift ber iDtorfcboll lD2oc 3)2abon für am

28. getroffene 3Jlognobmen ebenfo oerantroortlicb, ber Äriegsminifter.

^ielt ber 'Itarfcball bic gortfegung ber Scroegungen gegen Often für geführt
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licö, fo mufete er bic 9tu6füf)ruiig oerroeigern, unb hielt ber üJliniflcr bann

feine CperQtionfiibee für beffer, fo inu&tc er fclbft ben Oberbefehl übernehmen,

IDQS er innerhalb 24 ctiinbcn misführen fminte. ÜJlan fönntc oiclleicht ein=

roenben, bah 59!ac SJlahon fith oom 'Diiniftcr h“l>e Überreben laffen; loar

bicfcö aber ber Jall, fo übernahm er bainit einen noth roeit gröheren ITheil

ber 33erantiüortung. SCa er felbfi unmittelbar bei ber Slrinee roar, fo muhte

er bic äferhältniffe beffer fennen roic ber 'JKinifter. Seit brei Klagen hatte

er gühlung mit ber jahlreidjen beutfehen RaoaHerie, unb cs roor offenbar,

bah biefe fchon lange feine Sutentionen burchfebaute unb fich bemgemSh

ihnen entgegenftcllcn mürbe, .hiernach mar cö jroeifellos, bah mir beim

SIScitennarfeh gegen bic iDJaaö ©cfahr liefen, oon überlegenen Streitfröfteu

in bie ©nge getrieben unb nach einer Siiebcrlage über bie bclgifche (Srenje

gebrängt ju roerben. 3u richtiger ©rfenntnih biefer ®cfahr hatte ber 5Dlar=

fchall am 3lbcnb bcs 27. ben Sefehl jum tHüdmarfch gegeben, ber in ber

9!acht unb am ÜJlorgen beo 28. begonnen mürbe. 3ticht6 burffe ben SUor-

fchall oeranlaffen, biefen ©ntfehluh aufjugeben, baburch, boh er cs aber that,

übernahm er auch ben Sntheil an bet Slerantroortlichteit für bic ©reigniffc

ber barauf folgenben iJage."

Jer ^erfaffer erörtert neben biefer gragc auch bic, inmiefern Sfajainc

für bic Jlataftrophe non Gh<>l°”6 mit ocrantroortlich gemacht roerben fann.

Öicrju roirft er bic beiben fragen auf:

1. .^at Stajaine burch feine lepcfchen bie iöeroegung ber 91rmec non

GholonS auf iWontmebp oeranlaht?

2. 4>at er burch feine Unthätigteit mit jum Untergong biefer Slrmcc

beigetrogen?

9Jach ber Schlacht oom 18. hatte Stajaine feinem .Kollegen brei Oepcfchen

gefanbt, bic eine am 19., bie jroeitc am 20., bic brüte an einem unbeftimm:

ten 2'agc, man roeih nur, bah he am 27. oon Oiebenhofen aus burch ben

Cbcrften 2^urnicr beförbert mürbe. ®ic erftc biefer ®epcfchcn erhielt aJioc

’lliahon in SReimS am 22. 3n Solge falfcher Sluslcgung ber Schluhmortc:

,,.Ie .suivrai tres probablemeut pour voiu^ rejoinclre la ligne des places

du nord, si je puis liautel'ai.s rentrejn-endre saus comprometre rannt-e“

mürbe ber Stormarfch au bic ÜiiSne ongetreten. ®ic jmeite ITepcfche hut

Ülac ÜRahon niemals erhalten unb bie brittc gelangte am 29. in feine $änbe,

alfo }u einer 3tit/ mo ber Kormarfch gegen bic 3)!ofel bereits feit jroei Sagen

begonnen roar. ©ine auffallcnbe ©rfchcinnng ift es, bog Sojainc bis jum

23. bie 9lbficht h“t, objumarfchiren, fobalb cs nur möglich hb bag er ober

nach biefem Sage befchloh, auf bic 31rmec oon ©halons ju märten. SQir

haben fomit bas eigcnthümliche Schaufpiel, boh iu ber 3cit oom 23.-27. Sluguft

bic beiben itcerführct, ber eine auf ben anberen, roorteten, ber eine an her

3tisne, ber anbere an ber SHofcl, roöhrenb 33cibe beinohe unbcroeglich ftiU

ftanben.
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fflaS bie jnitite Srogc, ob Sasainc obmarfcfiireii fonnte, betrifft, fo ifi

ber ^(rfoffer b«r Slnfic^t, ba§ biefeg niemals auf bem liiiten, mobl aber auf

bem ret^ten ÜJlofelufer möglicb mar, benn bitr ^atte er nur ein Slrmec^Sorps,

unterftübt oon einer 2anbn3ebr=3)iDifion, oor fu^. i^on hier aus aber über

ll)ieben^ofen nac^ iStontm^bi) 5u gelangen, mürbe i^m mo^l nicf)t geglüeft fein,

benn bicr botte er }u erroarten, ba& bie auf bem linten üllofelufer ftebenben

Gruppen griebritb ßarls, bie bortbin ben fürjeren üllarfcb Ifütlen, ibm ben

iJBeg ocrlegen mürben, ©in 91binnrfd) über ©tjäteau Salins nach Suneoille

hingegen batte mobl eher '^lusficbt auf ©rfolg haben fönnen. ©in folcber

SIbmarfcb aber hätte ber SIrmee oon ©balons nichts nügen fönnen, menngleich

bie Slrinee oon SDlcb baburch gerettet roerben tonnte. ©S fann fomit bem

5Dkrfcban Sojoine nicht ber älormurf gemacht roerben, bafe er burch feine

Untbätigfeit ben Untergang ber Slrmee oon ©balons mit berbeigefübrt hat.

Habingegen trifft ihn ber ätorrourf, ba§ er in feinen Xcpefchen feine be =

ftimmten 3nftruftionen gab, roäbrenb er hoch bie ilereinignng beiber Slrmeen

ftets als bixftellte. £a in ber 9Inmefenheit ber 3Irmec oon ©ba-

lons bas (^ros ber beutfehen ^»eere fich auf bem linten iDlofelufer befanb, fo

batte eine Bereinigung ber beiben Slrmeen an ben Bogefen mobl 9luSficht auf

©rfolg. 00 lange bie älrmec oon ©balons e^iftirte, unternahm Bajaine nichts

©rnfilicheS ju biefem «ach bem 1. September batte fich bie Situation

für ihn geönbert, non biefer 3«** an fonnte er nur noch bur^ eine ^ülfS;

ormcc oon au§en oon feiner ©infchliebung befreit roerben. ®as flriegsgerichl

über Bajninc roar sioar anberer 3lnficht, allein bas llrtbeil roar fein unpar=

teiifches, es entfprach bem Öefübl ber "IJation, batte aber nichts mit einer

oorurtbeilsfreien Sritif ju tbun. Sluf feinen Jall barf man ihn für ben

Untergang ber Slrmee non ©bolons mit nerantioortlich machen. ®ie crfie

Urfache für biefe flataftropbc ifi ber bereits ermähnte Befchlug BJac Blahon’s

am 28., auf Blontmebp ju marfchiren, anftatt ben Stücfmarfch fortjufehen,

ber öie Slnnee au&er jebe fflefabr brachte. J^rohbem aber roar am 29. unb

am 30., fogar noch nach her Schlacht oon Beaumont, bie 3ltmee im Staube,

fich aus ber 3lffairc ju jieben. Xer ©ntfchlufe oom 28. roar nur ber 3tn;

fang oom ©nbe, ber Äriegsininifter unb Blae Blahon müffen fid) in bie Ber

antroortung theilen, ber erficre, roeil er ben Bian cntioarf, ber lefttere, roeil

er ihn ausführtc.

Scu« Wüit 6iail«r. 3n>trmb«r^<ft. la
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Jtir Irrfgtnaitigbri!$4alicllc kt

aUit einer 2^afei II.

®ie Slbfoilung unfercr oortrefflid^en Sc^iefe-Stiflruffion jeigt bie ®igen=

tf)ümlic^fcit, bafe bie roidjtigften ttapitel berfelbeii, biejenigen immlic^, roeicbe

bie balliftifdie 2eiftungsföl)igteit bcs 3nfanterie:©eroci)rc6, bie fflrunbfäße für

bie älerrocnbung bcüelben, bie 2:beorie beä S<bic6ens be^anbeln, unter ben

„aieilogcn" (G, H unb I) figuriren. 34 möchte nun (jier bie 3luftnerffam=

feit befl geneigten fiefers auf eine fef)r roid)tige, in ber Seilage G aufgefübrte

tleine 2;abcUe Icnfen, loei^c bie Angaben über bie „S^reffgenauigfelt" (if5rö=

jifion) unfers 3nfQnterie;@cn)e^rä enthält.

Die boHiftif^e ÜeiftungSfä^igfcil einer ^euerroaffe roirb befanntli^ bc=

ftimmt burd) SHafans unb ißräjifion 4rer ©efdiofebobnen. Unter SRafan}

oerftc^t man bie Gigcnfc^aft einer SBaffe, i^rc ©ef^offe in tne^r ober weniger

geftrerfter 5iabn an bo6 3>ft }“ bringen; bie Siafanj finbet if)rcn Süuebruef

in ber ©röfee befl ®infal[n)intcl8, refp. bei Sänge beß „beftrii^enen Saumes",

b. b- bcS Saumes, innerhalb roeldjem fid) bie glugbabn lüdjt über

(Slannsböbe) erbebt. ©infaUminfel unb bcftriibenc Säume fmb in ber Stbiffe-

3nftruftion snmr nidit bireft angegeben, laffen fid) aber aus ber glu9böbtn=

tabeUe ber iöeilage G lei^t annäbemb erretbnen, roenn man ben abfteigenben

3lft ber glugbabn für bie (epten 50 m ber ©ntfernung als gerablinig an=

nimmt. 3- finfalhointcl ß auf 1200 m gefunben roerben;

5 49 0 649
imtb ber glugböbentabelle ift tg ß = - =0,1098; hieraus

< ß = ca. G'ji'’. Somit beftricbener Saum gegen 1,7 m 3''46&« ~
1 7X60 = Ifi in. — Unter ^rä jifion bagegen oerftebt man bie Gigen=

f4aft einer SBJaffe, ihre unter gaiij gleichen S8erbältniffen bintereinanber abge^

feuerten ©efeboffe in mehr ober weniger bitter ©ruppining an bas 3'fl 5u

bringen. Die '‘IJräjifion ift alfo bebingt bureb bie einer SBaffe innewobnenben,

natürlichen Streuung; je geringer bie Streuung, befto größer bie ißräjifton.

9lls Slab für bie a^iöjipoi' ober „Dreffgenauigfeit" einer geuerroaffe

finb nun oerfebiebene 9lngaben — ^räjifionsroertbe — gebräucblicb:

1. bie mittleren Streuungsgröben, b. f. bie Dimenfionen berfenigen 3iel'-

ftreifen, welche 50®/u aller Scbüjfe nadl &öbe, ® reite ober Sänge aufnebmen;

2. bie 3*o4iinenrionen für 100% Dreffer;

3. bie Sabien ber befieren .^älfte ber Scbüife, bie fog. 50%igen

Streuungsrobien.
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£ie unter 1 angeführten Slngaben finb ats ^r&iifionSmerthe für bie

®cf^übe gebröud)[i^, roäbrenb für bie ^anbfeuerroaffen geroöhnlich bie beiben

anberen Angaben geniäblt nierben.

3n unferer S(hie§=3nftruftion ift für bie 'Xreffgenouigfcit bea 3nfanteric=

gemebra bie Singabc nach bcr }toeiten 91rt gemacht; ea mirb nämlich ^öhen-

ftreuung unb Sreitenflreuung für alle Schüffe in cm angegeben. ©8 fragt

fich nun: üßie (affen fich au8 biefen SIngaben bie beiben anberen üblichen

ißräjirionarocrthe ermitteln?

2Baa ben SO^ iügcn Streuungarabiua anlangt, fo ergicbt fuh berfelbe

au8 ber JHelation, bah ber .fjalbmeffer ber ganjen §5henftreuung oon

‘iOO m ab burchfchnittlich = bcm l'/2fa(hen ^albmeffer ber befferen Hälfte

ber Schüffe ift. ®en ®urchmeffer ber ganjen ;&öhenflreuung mit h beseichnet, ift

aifo r - -

o

3n bcr 77er Schie§:3uftruttion waren bie ÜJlahe für ben öO^ uigen

Streuungarabiua neben ben ^albmeffcrn bcr ganjen Streuungen noch ange^

geben, ßa beträgt:

*uC Iwn «mftn.un 9en oon m
|

50
j

100| 1 50|20ü]2.i0;300|350j400|4.io!500|550'600|800| 1 200| 1000

‘"ÄTc™
1
3

I

7
I

U
I

14
I

t7
I

21
I

20
I

30
I

38
I

4
1 I

48
I

55
j

95
I

250
I

024

33ei bcm ©ebrauche bea 50"/„igen Streuungarabiua mirb aber feine

fHüctfuht auf bie 33erfchiebcnheit ber ;&öhen= unb iBrcitenftreuung genommen;

ea ift nämli^ bie erftere oon 150 m an gröger ale bie lebtere, unb jmar

um fo mehr, je größer bie ©ntfernung. ßa bürfte hoher biefea Streuung8=

moh nur für bie längeren ßntfernungen jur 9lnrocnbung tommen.

®aa ÜJlah für bie 50%igc ^öhen= unb löreitenftreuung für baa 3o=

fanteriegeroehr ergiebt fich au8 bcr Melation, baß bie 100“ oige Streuung baa

4fachc ber 50“/ui9cn beträgt.

3ft ^löhcnftrcuung für 100 “/„ = li,

iöreitenftreuung „ „ = b.

fo ift ^öhenftreuung „

Sreitenftreuung „

50 “/o
=

tt

h

4'

b_

4

SDIan erhält alfo bie mittleren Streuungen, inbem man bie in ber Sreff;

genauigfcite:f£abellc angegebenen ÜRahe mit 4 bioibirt.

31ua bcr lErcffgenauigfeit8:2;abclte ergicbt fich fomit:

Aufbenfmfemunflen ’

oon m 50||00|150 200{2.50|300 350j400 450 .500 550
1

GOO |800|l200| IGOO

für 5() 96t. 1

treff<r in cm . 2
j
4

1
6 |8,5 11 14,

5|
17

|

21 24,5 129,5| .34,5 |39/j| 70 190
|

493

didHHtc fOr SO pCt.

treffer in cm . .

2 ’ 4 1 G
]

8 10 '

12 |l4„5j 17 20,5 24 .27,5 31,5j.53| 115|l94,5

13*

ä
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3!icfc für r>o“/(,igc Treffer angegebenen ®imenfionen bejic^en fid| auf

bic Sage beä mittleren J^reffpunftes in ber iDHtte befi unb n>irb

bübei oorausgefebt, bafe baö 3>'l anberen 2)imcnfion eine folc^e 3lus-

bef)rtimg Ijat, ba& ge^lfdiüffc ^n biefer 3tid)tung niefit oorfommen fpnnen.

3. 39- auf 800 ni roerben 50% J^reffer erreicht, tnenn bo8 3'tl '^0

f)od), ber mittlere J^reffpuntt in ber SOJitte bes 3>tlf8 liegt unb biefes fo

breit, bo6 feitlic^e gcljlfc^üffe nicht Dortoinmen; aeftereS roirb erreicht, roenn

bQ6 3>fl Säreite non minbeftenö 4 X 53 = 212 cm hat- S3ei 70 cm

3ielböt)C unb 53 cm 3'clbreite werben 25'’/„ iCreffer erjielt.

3'ie Angaben ber mittleren Streuungen rmb nun gonj befonbera jroeef:

mäöig, weil bureb fie ein geeigneter SÜIafeftab für bie Steurtl)eilung ber 3:reffet=

gruppirung in einem Scheibenbilbe geroonnen roirb. Gfi fann auf ®runb ber

mittleren Streuungen mit 3uhilftnah"'c t>cr fog. „SESahrfcheinlichfeitsfattoren"

lehr leicht erred)net roerben, roieoiel ^rojent 3:reffer gegen ein gegebenes 3'd

auf irgenb eine Gntfernung }u erwarten finb, unter ber Annahme, ba§ man

DoUfommen eingef^offen ift, b. Ij- ba& bie mittlere ölugbahn burch bie SDlitte

bes gegebenen 3><^tes geht, ^aben folche Säerechnungen auch hauptföchlich

mehr einen rein theoretifchen SBerth, fo geben fie boch einen Slnhaltspimft,

was überhaupt unter ben „günftigften" Säerhältniffen beim prnftifchen Schienen

erwartet roerben fann. (Gine heroorragenbe Stolle aber fpielcn biefe J:rcff=

roahrfcheinlichteitsberechnungen beim Schießen aus ben ©efchüfeen.)

3roifchen ber 3irlausbehnung für üO"/,, Treffer unb ber für irgenb eine

üiibere S-^rojentsal)! 2'rcffcr befteht nämlich ci" fonftantes Säerhältnife, welches

in bem fog. iüBahrfcheinlichfeitsfattor ousgebrüeft ift. Tie SßahrfcheinlichfeitS:

faftoren befagen olfo, um roie oiel SOial bie Simenfion einer 3'ftffäche für

eine beftimmte Trefferprojentjahl größer ober tleiner fein muh als bie 3'fl=

bimenfion für 50 "/o. — Tiefe legiere als Ginhcit angenommen.

Tie SBahrfchcinlichfcitsfaftoren finben fich in jeber Schuhtafel ber Sir:

tilleric unb fafl in jebem aehrbud) ber iffiaffenlehre angegeben; fie foUcn auch

hier ihren ifJlag finben.

0,1 für 5 % 0,8 für 41 "/o •2,0 für 82 ”1

0,2 er 11 X o,a re 4B "'0 2,1 „ 8'J “/

0,3 er IBX 1,0 re
.‘.0 "/» 2,8 „ 94 “/

0,4 er
•21 "/n 1,2 er 58 % 3,2 „ 97 0.

0,5 re
•26

II .

'0 1,4 rr 65 0
0 3,6 „ 98

0,B er 31 % 1,6 re 72 ''/o 4,0 „ luO 0,

0,7 36 % 1.8 ri 78 fo

einige Steifpiele mögen bie Sterroerthung biefer Eingaben für bas S^iehen

mit bem einseinen 05erocl)r erläutern.

A) SBerechnung ber roahrfcheinlichen Treffer gegen ein 3'<^l

oon beliebigen Slbmeffungen.

TaS hierbei einjnfchlagenbe '^erfahren ift folgenbes:
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bat "ur bun^ eine 3)iincnfioit begrenjt (nad) .§ö[)c, Sreitf

ober Sänge), fo bioibirt man bic betreffenbe Slbmcüiing beö bic

entfprec^enbe 9lbme0img Kit 50'V„ unb fiid)t bcii crbaltencn Ouotienten in

ber J:QbelIe ber 'Äabrfcfieinlic^feitöfQftoren auf, bie neben biefem ftc^enbe

'^roicntja^l ift bann bic gefüllte.

3ft baa 3'tl ®imcn)ioncn begrenjt, olfo nad) .§öbc unb

Söreitc ober nat^ Sreitc unb Sänge, fo mu6 man bie ^refferprojente für

jebe ber jroci Simenfionen für fid), mic oorftc^enb angegeben, ermitteln unb

bic crbaltencn 'iprojente nla Tcjimalbrücbe miteinanber multipliäiren; baa er

recbnctc 98robuft in bic '^Jrojentjabl umgefebt, ift bann bic gcfud)te.

1. 2Bic oici ^rojcnte bul ein '2d)übe mit bem 3nfantcriegtrocbr M./71

in einem 1 m bobe» 3ieil<ecifcn auf tiOO m ju erroarten?

50"„igc .tiöbcnftrcuung auf 000 m = 39,5 cm; 3'el^®be — 1*^0 cm;

aifo JBabrfcbcinlicbfcitBfaftor: -- ca. 2,53 entfpriebt 9
1
" Treffer.*)

0*7,0

2. (Ja ift ouf sOO m ein mannabobeä ©ruppcnäicl (Infanterie in Sinie)

ju bcf(bic§cn; mic oiel ^.^trojent Treffer fonn ein Sibübc unter ben günftigften

'ücrbältniffcn ermarten?

SOO/oige .^öbenftreuung ~ 70 cm; 3ielböbe ern; nifo Joftor:

-= 2,43; entfpriebt 90 "„i ober unter 10 Sebufe 9 Xreffer.

3. 2Bic oiel ^trojcnt Ireffer finb uon einem cinjelncn Sebüben gegen

eine in ber Dlarfcbfolonnc ju iTreien bcfinbliibc .naoaUcrieabtbciluug auf

1000 m mit bem 3nfantcricgcrocbr M.,71 ju crnmrten'!'

r)0"/„igc .^öbenftreuung auf 1000 m = 120 cm; gegebene 3'ei()®i)e

200= 2 m; fomit — l-ßo entfpriebt 73“/„ Ireffer.

4. 2Bic uicl '))rojcnt iJrcffer finb auf 800 m gegen einen ciiiäclnen

aufreebt ftebenben dUann unter ben gfmftigflen Umftänben ju erroarten?

Joa 3>el nlö SHccbtccf oon 1,7 m .t»öbe unb 0,40 m 9lrcitc gebad)t,

ergiebt fiib für bie .^löbc: = 2,43 = 90“
(, Xreffer, für bic Streite:

40 ‘— = 0,75 = 38"/u iTreffer. 2Scnn aber sroci 3ielflrcifen fid) im ;Hecbted

freujen, fo finbet man, roic früher angegeben, bic 'ftroscntjabl H bca ;)ied)tetfa

aua bem ^robutt ber 'fJrojcntjoblen p’ unb p" ber beiben Streifen, 100",,

mit 1,00 bcjcicbnct.

9llfo: P ~ p' X p".

*) Sei all' Siefen Seifpielen roirS Sas erredmete flefiiltot roe<|on 'JlicttberiitffiiStifluna

See JlusiciBer, SejonSets auf ben roeiteren (Sntfeenungen, etmaS ju günftig fein.

DigitizecJ by Google



198

88%

1,5% 2% 1,5%

28% 34%

1
k

4 >
U,4 m

1,5% 0 0/
* '0 1,5 %

Xrcfferprojcntc noc^ bcr ^ö^c:

//

3m gcgcbtncit JaU fommen

in ben ^öbcnflreifcn 0,90, in bcn

Sireitcnflreifcn 0,38 ber abgegeben

nen £<bünc ju liegen, fomit in

bo« SHccbtcd: 0,90 X 0,38 =
0,3420, alfo 34% — gegen bie

gigur bcbeulcnb roeniger.

5. ©in Scbüje fc^iefet mit

bein 3nföntcriegen)el)r 51. 71 auf

ein Äopfjiet; roie nie! ißrojent

Treffer finb im beften goUc jii

erroarten?

XaS Quabrat

oon 30 cm Seitenlange aufgefa§t,

erhält man
on

^ = 1,43 = 66%

Sreitc: ^ = 1,7.5 = 76%.

Somit auf bie 0,66 X 0,76 = 0,5016 = 50%. @cgcn

bcn Äopf atfo etroaa roeniger atfi 50%, ba er runb ift.

6. SBie oicl iJSrosent Treffer fmb mit M./71 im günftigflen gaHe auf

1200 m ju erroarten a) gegen einen einjclnen SReiter, b) gegen ein RoIonnen=

jiel oon 10 3^otten Breite unb 20 m liefe?

Ad a) 2^refferprojente in bie ^öbe: — — 1,05 = 52" n;

80
„ „ „ Breite:——= 0,7 =36%.

115

Somit auf ein iHedjterf oon 2 m .^öbe unb 0,8 m Breite: 0,52 X 0,36

— 0,18 = 18%; in SBirtli(bfcit loären alfo gegen ben 9teiter roobl niebt

über 10 "/o Sreffer }u erroarten — ober onbers außgebrüctt: Um auf bcn

cinjelnen 1200 m entfernten SReiter mit einer Saloe einen Sreffer ju er=

balten, müfeten minbeftens 10 Sebüßen bie Soloe abgeben — unb babei

mübte bie 3lre befi bunb bie Saloe gebilbeten Streuungöfegcla bureb bie

iRittc bea 3>c(fS geben!

Ad b) ^ier banbeit ea ficb um ein borijontalea 3'tl- alfo um Breiten^

unb Söngenflreuung
;

legtere ift nun oHerbiiiga in ber TreffgenauigfeitotabcUc

nicht enthalten, lö|t fteb aber aue ber ^ibbenftreuung mit .^'»ülfe bea ©infall;

loinfela fofort finben.

50%ige .^löbcnfircuung ouf 1200 m =- 1,9 m
©infallioinfel „ „ „ = 6 ',4“ (©ingangä berechnet);

fomit gefuebt 50'’;oige Üöngenfireuung 1 auä ber Slelation:
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tg 6V4« = U
1

'

1 = 1,» 1,9 X fiO = 18 ni.
tg ß'4 6,25

3;it goiijc in Setrodit 5U sic^enbc Jicfcnausbcljnung bcr gegebenen 3ifl-

Üätbe ift = Siefc beß ’ befiri(bencr 5Raum auf 3'ct^öf)^ oifo =

20 + = 20 +
tg 6'/i 6,2o

20 + 16 = 36 m.

Steiteausbef)nung beö 3*flt6- 10 X 0,4 = 4 ni. Gs finb bemnatb an

3:reffer ju emmrten:

4 0
ber 33rcitc nacfi: = 3,47 = Ö8"'»,

1,15

liefe
18

2 = 82%;

fomit gegen bo8 Sobenjid: 0,98 X 0,82 = 0,8036 = 80"«. Siefeö

33cifpiel jeigt beutlicf) bie Weföbriiebfeit ber .Holonnenformation, au(i) bei

fdjmalcr gront.

B) 33eifpielc über SBcrcc^nung ber crforberliii^en

meffung für eine gegebene ißrojcntsa^I Treffer.

1. 3S5ie fioä) inüfete auf 600 m ein 3'tlfirtifen fein, bamit ein Se^üge

70 "/o Treffer er^lt?

SBa^rft^inlic^feitßfattor für 70 "/o = 1/54, 50" «ige .^ö^enftreuung ouf

600 ni — 39,5 cm. Somit gefuc^tc 39,5 X 1,54 — 60,83 cm.

2. Gs ift für bas Siifantcriegeroc^r JI/71 jenes Slec^tecf anjugeben.

70%

10% 2,.5 %

10% .50 %

1

1
2

4
K),62 ctD

2,5
i
10%

1

2,5 7o

Somit 70%iger .tiöbcnfircifen

„ Sreitenftreifen

rodeftes auf 800 m 50" 0 Treffer

aufnimmt — bas fReditcd entftanben

gebaebt bureb Schnitt jroeier glei(b=

projentigen 3idftreifen. 50"o liegt

nabe an 49 "/n uub biefc roerben

erbalten bureb Sreujung jroeier

70'V«iger Streifen (0,70 x 0,70

= 0,49). Säabrfcbeinlicbfeitsfaftor

für 70" o ift 1,54. Gs betrögt nun

bie mittlere .^öbenftreuung auf HOOni

70 cm, bie mittlere Sreitenftreuung

53 cm; c6 muffen alfo biefc 3<>bleo

mit 1,54 multiplijirt roerben, um

bie StreuungSftreifen für 70" « ju

erbalten.

70 X 1,54 = 107,80 cm,

53 X 1,.54 ~ 81,62 cm.
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Xa6 jjefuc^tc SUccfitccf für 50"/n Ircffer mü§tc oifo 107,8 cni ^od),

81,02 c,ni breit fein.

.'1. Sö finb ouß her Xrcffgenauigfeitsiabcllc bie ©ntfernungfigrenjen für

bo6 „Cinjelfeucr" gegen bie ocrfcbicbcnen 3ifl9’föfecn ju beflimmen.

Unter „ßinjcifener" ocrflebt man befonntlicb baö (^cucr nuf jene ©nt=

fernungen, innerhalb roclt^cr non febem cinjelnen roobigcjielten ein

Treffer eriuartct locrben tann
; baä @ebiet bes ©injelfeuerfl ge^t olfo fo loeit

q[6 Treffficberbeit für ben einjetnen Sebufe gegen einjelnc aufretbt ftebenbe

ober liegenbe @egner, ober fleincrc ©nippen beftebt. Trefffiiberbeit ifl ober

nur gegen folcbe 3ic(c oorbanben, beren Slbmcffungen uicbt incnigcr betragen

olö bie StreuungSgröfjcn für 100®/«.

Tic oerfebiebenen 3'clc fönnen aifo nur auf folibc Gulfcruungcn mit

Ginjclfeuer befeboffeu roerben, für roeiebc bie 100'7„igeu StreuungflgröBen bie

gegebeneu 3><^li'>'"cnfioncu nicht überfteigen. 3Ufo;

a) ©egen cinjelnc liegenbe ©egner (3ielböbc 35 cm) bis böd)ftcns 200 ni,

ba IOO"/uigc ööbenflreuung auf biefc Gntfernung 34 cm betrögt.

b) ©egen cinjelnc 3*<^Ic ooo »oUer üJlannsbreite (40 cm) bis 250 m,

ba Sreitenftreuung auf biefer Gntfernung — 40 cm.

c) ©egen ©ruppcnjiclc oon böiger üKannsböbe (85 cm) bis 400 m,

ba jugebörige ganje ^öbenftreuung = 84 cm.

(1) ©egen ©ruppcnjiclc oon ganjer iDlonnsböbc (170 cm) bis 600 m,

auf loclcber Gntfernung bie ganje ^öbenftreuung = 158 cm ift. (Stuf 650 ni

beträgt bie 100 “/„ige ^löbcnftreuung febon 184 cm.) Tic Sebingung für

bie lebte §auptübung ber 1. Scbiebflaffe ocrlangt auf 600 m gegen bie

Settionsfebeibe oon 5 oebufe nur 3 Treffer.

4. 9lacb ber Trcffgcnauigteits-TabcIIc unb ben 'ffiabrfcbcinlicbtcitsfaftoren

ifl bie Streuung beS 3«fanteric-©eiocbrcS M. 71 ouf 400 m gegen eine

fenfretbic 3iclflä(be barjuftcllen, mit Slbgreujung ber 3iclflreifcn oon 10 ju 10®/,,.

CSs etreebnen für . .

1

20 "/„
1

30 ”/„ j40»/„| 50®/„|60% 70% 80
j

90 7„

Xi« öö^enflroiftn in «ni
:
3,78 7,98

1

11,97 16,38 21
1

90,2.5 32,34
[

39,90 51,24

^ic Sreitenftreifen in cm 3,06 6,46 9,69 13,26
;

17 1
21,25

\

26,18 32,30 41,84

3m Uebrigeu viele bie beigegebene gigur (Beilage Tofcl II.).

'Dlit töorftebcnbcm bürfte loobl jur ©enüge gejeigt fein, einen loelcb’

oortrcfflicbcn iOlafeftab bie „Trcffgcnauigfcil8:Tabet(e" jur öcurtbeilung ber

'Iträjifionsleiftung bes 3iift>ntcric-@en)ebreS für olle möglicben göllc bietet —
mie anberfeits bie Scjiebuugeu über bie Oleftalt ber ©efebobbabn (fHafanj,

Grböbungs- unb Ginfalltoinfel) aus ber „5Iugböbt''tobcIIe“ fub folgern laffeu.

•teicrauf furj bin8f>®>f^'’ 5“ b“6f''/ '»“r ber 3'octf biefer 31bbanblung.
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Dir Potior |u km ^rfrkntmtirfr, ktrrfrnii kr nrnr

f)rganifatioti k$ froniöpfdirn irrrnirfrno.

91m 25. ÜJlai l)ot bcr franjöfifc^c .ftiicgämiuiflcr, Dioifionagcncral 93ou^

langer, bcr 3?cputirtcutammcr beii Olcfcßcntimirf, bctreffciib bic neue Drgoni^

fation beö .6ecriDcfeii6, oorgelegt; berfelbc mürbe jur fofortigen Slorbcratbnng

einer ons 33 'IJlitgtiebcrn beftel)enben Aoinmifjion überroiefen. Tie bem Gnt-

irmrfe oorgebnicften ‘‘Dlotioe entbalten oieleö Si'tcreilante unb 91eue, bnä, ol)nc

auf bie ©injel^eitcn beö neuen Öefe^eö eir.jugef)en, in 91a(^ftef)enbem Qngcfiit)rl

tnerben möge.

Einleitung. Seit 1872 1)01 ficb baö ''Parlament mit befonberer unb

fieto gleicf) gebliebener Sorgfalt bem Stnbium oller baö .fjeerroefen ber 91e:

publif betreffenben gemibmet. 3ö''fj*9 Saufe ber legten oierjebn

C^obre DOtirtc ©efegentmürfc beroeifen bieö, rocld)c nach unb nad) unfere

inilitärifdien jinflitutionen in einer Der mobernen .Rriegfübrung unb ben

Sllünfcbcn beö 2anbcö entfpreebenben SBcifc etitioicfclt boben. 9lber nacbeinanber

unb tbeilmeifc unter bem Ginbruefe befonberer Grcigniffe bearbeitet, fonntc

eine genügenbe Uebercinftimmung in ben miebtigften ©efcßen nicht crjielt

roerben. Grft bic Grfobrung bm 3rrtbümer unb bic ficb bcr Turdbfübrung

bcr ÖJefege cntgegenftellenbcn Scbroicrigfeiten crfcniien loffen. Tic bemo;

fratifdicn 3nftitutionen beö 2anbeö oerlangtcn eine 91eoirion bcr gcfeglicbcn

S8cftimmungcn, ju einer erlaffen, in ber man bic ju löfenbe Slufgobe

noch nicht in fo tlarcr SBeife, roic jegt, in’ö 9tugc faffen fonntc. 9lucb mirb

bic 9lotbroenbigfcit ooii fHcformen auf allen Ölebieten beö §ccrmefenö burd)

bie 3<ibl SBiebtigfeit bcr bem 'flarlament in ber oergangenen 2egiölntnr=

periobe oorgclcgten 'Projeftc beroiefen. Ter 91ugenblicf fd)eint fegt gefommen

jn fein, um unfere neue iDIilitärrCrganifation ju einem gebeiblicben 91bfcblu6

ju bringen.

Ter Gntraurf jcrföllt in oicr 91bfd)nittc:

»er 1. 9lbfcbnitt bonbclt oon ben militörifcbcn i^flicbten, benen bie Önrger ju

unterroerfen finb, unb oon bem iHcfrutirungögcfcg;

„ 2. „ oon bem fHcngagcment bcr Untcroffiäicre;

„ 3. „ oon bcr Drganifation bcr Slrmcc unb ben .llabreö;

„ 4. „ oon bem 9lrangcment.

Tic bic Silbung einer jfolonial.-91rmec betreffenben IBeftimniungen finb

im 1. unb 3. 9lbfcbnitt mit enthalten.
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• 1. 31bf(^initt.

®ic Tcpiilirtcnfommcr bat fi(b Won mit bcr .öcrobfebung bcr aftiocn

®icnftjcit Dou 5 auf 3 3abrc cinocrftanbcn crtlört. 3lu§crbcm ift in Ucber=

citiflimmimg mit bcn in bcr jmcitcn Scfung bc6 ©ntiuurfs bes fRefrutirungfl;

gcfcfecs, bcr ober non bcr ;)icgicrung roicber jurücfgcjogcn rourbt, non bcr

.Hammer gefaxten ScWlüffcn bic Stufbebung bcr bisherigen Xbcilnng bes

.Kontingents in jmei ißortionen, beS ®iniäbrig:3rciiDiUigcn=35icnftf6 unb bcr

im Slrtifcl 20 bcs 9lcfrutinmgSgefc6cS oom 3abre 1872 angeführten !Dienft=

SBcfrciungcn in Sliisficbt genommen, genier loirb bie Ueberraeifung bcr

üKarinetruppen an bos flriegSbcDartemcnt behufs gormation einer floloniaU

3lrmee nnb bic Einführung bcs neuen fflefebes auf 3llgcrien unb bie Rolonicn

beantragt. 3n bcn 'ülotiDcn roerben folgcnbc neue 33eftimmungcn noch

fonbers heroorgehoben:

3iach Slrtifel 31 bes iHetrutiningSgcfebes fmb bic roegen ÜKinberma§

ober geringen förperlichen gehlern oom aftiocn Sienft ^ispenfirtcn ber .Kate;

gorie ber OTannfehoften für militärifche .^ülfsbienfte ju überrocifen. i?ics

foH ferner nicht mehr ber gaH fein, bn cs nicht als nothmenbig erachtet loirb,

ouf biefc Sßeife bic 3ahl 3)ienftpflichtigen ju erhöhen. Stile bisher gc=

feßlich juläffigcn 3>ienftbctrciungen roerben aufgehoben; ®ispcnfationen bürfen

nur auf @runb eingchenber ^Prüfungen bcr ilSrioatnerhöltniffe ber Slusgehobenen

ftattfinben, unb foH bie 3nhl ber Erftcren ISO/ii nicht überfteigen. SBeantragt

roirb bie Ginfehung oon fogenannten fommunolen fiommiffionen, roelche je aus

fünf gamilienoätern, oon benen Söhne in ber Slrmce aftio bienen, ju beftehen

unb bic 2)ispenfationSgcfuche ju prüfen haben. 25icfe Hommiffionen roerben

in ben 3Jlotioen ols eine „roahrhaft bcmofratifche'' gnftitution bejcichnct.

Xenfenigen jungen 2cuten, roelche fich ben liberalen Sarrieren roibmen, bürfen

ffleftellungsauffchübc bis jum 25. ficbensjahr bcioilligt roerben. !Dic Glcoen

einer Slnjohl näher bcjei^ncten höhtten Sehranftaltcn follcn roäl)rcnb ber

ICauer ihrer Stubien auf bcnfelbcn als im 3>ienft beftnblich betrachtet unb

militnrifch ausgebilbet roerben; nach abgelegtem Gjamen ftnb fic ju Sous^

2icutenants ber fReferoc ju ernennen unb haben als folche mehrere !Jienft<

Iciftmigcn bis }u einer fflefammtbauer oon 1 goh^c }u abfoloiren. Sottoren

bcr 'Dlcbijin bienen nur 1 3ahc in bcr Truppe als ^ülfsärjtc.

Ter Öefehentrourf enthält ferner bie gorberung einer Steuer oon beiu

jenigen, roelchcn ©eftellungsauffchübe beroilligt ober bic oom aftiocn Tienft

bispenfirt ober gänjlich befreit rourben. Tiefe ÜJlilitärtarc, als eine gragc

bcr Stilligfcit unb ber 'Ulorol bcjeichnct, über Deren Scre^tigung fein 3meifel

fein fönne, roirb oon gänjlich erroerbsunfähigen gnbioibuen nicht erhoben.

Ter für jeben Ginjclnen fcftjuftellcnbc Slctrag ber SDlilitärtajc richtet fich nach

bcr .i'öhe ber bcjahlten Steuern, foU aber minbeflcns täglich 0,06 gres- auch

für Xiejenigen betragen, roelche nicht in bic Stcuerrollc eingetragen finb.

Tic Tofc roirb non bcn Wemcinben erhoben, roelche bcn fechflcn Theil ber=
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fclfaen für ficfi bemalten bürfen, bafür aber auef) bie ^ai'ülicn ber jiim SDienft

cinbcrufencii SRcffroiftcn im Sicbürfiiififallc ju imlcrffügcii [jobcii. Ulan cr--

iimrtct, ba§ bie Jarc für ben Staat eine jöf)rlic^c Gimtaf)ine oon miiibc|lcnö

(i 380 000 gres. ergeben roerbe.

9Iii6 bubgetairen OJrfinben roor biß fegt oon ber im iHctriitinmgsgcfef

aufgenommenen Seftimmung, Daf) bie oom aftioen IJicnft SJispenftrtcn unb

3urü(fgcfteIItcn }u militörifcben Uebiingen fierongejogcn merben füllten, abgc;

fi'bcn iDorben. Sa roirb mm beabfic^ligt, on ben Sonntagen in ben Santona;

bmiptorten bie SOlannfc^aften ber genonnten flategorien jur 3!orna^mc oon

Srerjitien einjubenifen, ju benen bie 3nftruftoren oon ben Gruppen gcflellt

werben. ®ie bifrju erforberlidien fflereebre werben in ben fflarnifonorten in

ben flafernen, in ben anbern Crtf(f)aften oon ber Öenbarmerie aufbewabrt,

bod) füllen biefelben in lebterem galle nicf)t mit Saionnet unb Sd)lo& oer=

feben fein; bie Scbloblljeile finb oielmebr ju jeber Hebung oon ben 3nftruf=

loren mit}ubringen, eine Slnorbnung, bereu I'ur(f)fül)ning wol)l Sdiioierig;

feiten in ber 'Croiria bereiten bürfte. iBei einer 3luägabe oon 5.53 000 5rcß.

jübrlid) glaubt man 400 000 jungen Slcuten eine militärifd)e 9luäbilbung er=

tbcilen 5u fönnen, bie biaber „nitbt oerwenbbar unb bei einer ü3!obilmacbung

in ben Xepota nur binberli^ waren".

lie Solonialtruppen foUen fub burib 3— Sjöbrige greiwillige, bie ajöbri:

gen unter ©ewöbrung einer ®elbprämie, bureb tHeferoiften ber aftioen 3lrmee

biß }um 9111er oon 28 3abrcn unb 9lngebörige ber gff'tben^SRegimenter re=

trutiren. tluberbem ift bie Sinftellung mit 'firämien oon folcben 2>icn|l:

pflitbtigen beß 3obreßfontingentß geftattet, weltbe oor ber Sofur.g ben üöunfcb

außgefproeben boben, in ber flolonial=9lrmce ju bienen. Segterer geboren auch

auf bie Sauer eineß 3a^rcß bie in ben 5tolonien außgebobenen 3 >^(»>
3
ß|cn an.

31ur bei 3Kangel oon üJlannfcbaften oorgenannter Sategorien bürfen Stetruten

ber Sanbarmee unb nur fold)e, welche bei ber üofung bie erfien SJummern

gejogen haben, in bie Solonialtruppen eingefteüt merben. 9luf bie Singe-

borenen in ben Kolonien finben biefe 33eftimmungen nid)t Slnwenbung.

Um bei Sunbfübrung beß neuen Slefrntirungßgefcbcß eine Steigerung

ber 9luflgaben für ^leereßjwecfe ju oermeiben unb bao 3abrcßfontingent in

ooller Störte einftellen ju tonnen, foll ber Hriegßminiftcr berechtigt fein, biß

äum 30. Slooember jeben 3abrcß bie Sinberufung ber Siefruten ju ben

Sruppentbeilcn binauafchieben unb fofort nad) 33eenbigung ber ^erbftmanöoer

bie Sntlaffung beß ölteften 3Qbt9angfl oerfügen ju bürfen. Sic lehtcre Itlog-

nabme wirb für notbwenbig erachtet, um auch ben 3<>ft>^uftoren bei ben

Sruppen eine :)lubepaufc 5u fehaffen unb 3c>t J“ finben, bie .tlafcrnen in

Stanb fepen unb bie Storbereitungen jur Sinftellung ber fHcfruten treffen

}u lönncn. Jerner foH oom 1. Cftober biß 31. 'iUlärä eine gröbere 3al)l

oon ÜJlannfchaftcn beß 2 . 3abrgangß beurlaubt werben. Sie 511 iBeiirlaubcuben,

in jebem Sruppcutbeil burch baß itooa beftimmt, müffen in Siejug auf 3luß;
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bilbung unb ^übrung gcmiöcn Dom Atiegöminifter fi'ftgefebten älnforberungen

ciitfpre(bcn. Scbiglitb in Slücfficbtcn auf bao Subgct ifl im Ocfcbfitrourfc

bic Gntlaiiung oon ÜUouiiicbaftcn nad) 2|äbrigcm oftioon Dicnft in unbcgrcnj=

tcm Urlaub in 91uärid)t genommen, bo(b follen biceju nur folcbe Seutc berücf'

fubtigt merben, loetdje ficb bei ber Ginftellung im ^efiöe eines 3tuoniRcs über

erlangte militärifebe iöorbilbung befinben. Eie Crganifation biefer militörifcben

iUorbilbimg, an melier junge iJeutc oon 17 bis 20 3abrcn Sb^ü nebmen

bürfen, luirb burtb ein minifterielles Sicglement feftgefebt locrbcn. J'ic SBilbung

uon fflcfclljcbaften ju biefem loeicbc ber Staat fitb nur bic Cbcr

nuffidbt Dorbeböll unb ocrlangf, ba§ bic 3nftruftoren ben Untcroffijiercn unb

Aorpotalcu ber jHejeroc ober ^crritoriabälrmcc entnommen merben, ift in

2uS|i(bt genommen.

SSöbrenb ber fijäbrigcn 3)ienft}cit in ber iHcfcroc gelangen bic "Jllann:

febaften natb bem Gntiourfe jrocimal 5ur ©inberufung 5um 3?ienft auf je

4 'Boeben, roäbrcnb ber Xienftoerpflicbtung in ber 2erritorial=3lrmee nur ein=

mal auf 2 SSSotben.

Horporolc unb Solbaten bürfen nach ben noch gelteuben ^eftimmungen

nur bis jum 29. ijebensjabre im I'ienftc ocrbleiben; bas neue (Sefeß gefiattet

benfelben eine ISjöbrigc Sienftjcit, natb öeren Slccnbigung fic fttb Snfprueb

auf 'Venfion enoerben. „®ie alten Solbaten, rocld)c lange unter ben ^abnen

bleiben", fo fpretben ftcb bic SOlotioc aus, „bilben ben üKittclpunft, um ben

fitb bic jungen Solboten gruppiren, fie finb bic S'rägcr bco florpsgeiftes unb

ber 2rabitioncn".

2. Slbftbnilt.

Um eine genügenbe Sliijabl oon Untcroffijicren natb Slbleiftung ihrer ge

feblitben ;?icnftpflicbt jum Verbleiben in ber aftioen 9lrmec ju ueranloficn,

mas burd) bic bisberigen gcfetjlitben Veftimmungen nitbt in ber crroünftbtcn

Seife gelungen ift, follen ben Untcroffiäicren natbftcbcnbc Vortbcile gemöbrt

merben:

Seim Gingcbcn eines fHcngagcments oon Sjöbriger ®auer erbölt ber bc^

treffeube eine fofort jablbarc 'Prämie oon 1.500 Jrcs., eine jöbrlitbc (^rati^

fitation oon 200 unb eine monatlitbe Solbcrböbung oon 9 j^rcs. ®ic

yHcngagcmcnts bürfen bis ju einer ©cfammtbicnftäeit oon 15 3nbrcn erneuert

merben unb geben Ülnfprntb auf bie jäbrlitben ©rotififationen unb monatlitbe

Solbcrböbungen bis }u 21 Jfcö. oom 10. iTicnftfabre ab. SHcngagirtc Untcr=

offtsiere ber flolonial Slrmec follen 2000 5>^cs. iprnmic, jäbrlitbc Öratififa--

tioncu non 250 unb bis ju 24 Sres. per 3)2onat fteigenbe Solbcrböbungen

erboltcn.

'Ilufecr ben pefuniören Vortbeilcn, meltbc ben rengagirten Untcroffisicren

geboten merben, follen biefclbcn natb ISjäbriger attioer Sienftjeit nitbt nur,

mie bisher, 3lnfprutb, fonbern ein bereits im fKcngagcmcntsprototoU ausge^
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fprotftenes 9Jcd^t auf SHiificIIung im ßioilbicnft ^obcn. Um eine gröbere an=

}Q^( gut botirtcr Stclicn für Untcroffi5icre jur 'Verfügung ju t)obcn, ift im

Gntrourf bie Seftimmuiig mit aiifgcnommeii morben, bo6 fein fommer.velleö

ober inbuflricUeö Uiiterncl)men oom Staate ein Monopol ober eine Subocn=

tion erijalten foll, locnn nieftt bie ?terpflicf)tung eingegangen roirb, eine ge=

roifie 9lnjal)I bejeid)neter unb geeigneter Stellen mit gebienten Untcroffijieren

5u beferen.

3. Ülbfdjnitt.

^erfelbe befianbelt in 6 Rapitcln

1. bie Crganifation ber aftioen 9trmee,

2. „ „ „ 3;erritoriat:9lrmee,

3. „ Rabreö ber aftioen 9lrmec,

4. „ „ „ 9fefcroe,

5- „ « . „ 2^erritoriaU9lrmee.

6. „ 53eftimmungen über bie Offijiere.

ad 1. Seobficbtigt loirb bie ©rriebtung eines 20. SIrmeeforpS jiir 9ie:

fegung oon SUgerien unb 2’uniS, ferner bie 9lnnat)me beS SpftemS ber re=

gionalen SHefrutirung, Ic^tere aber mit ber ©infebrfinfung, ba§ bie fHefruten

nicht in ICruppentbeilc besjenigen SubbioifionSbejirfs cingeftellt loerben bürfen,

in bem fie ihren 2Bol)iifi^ h<*Uen.

ad 2. 3n ber Crganifation ber 2:erritoriaI'9lrmee follen nur ülenbe;

ningen oon unioefcntlicber Sebeutung eintreten.

ad 3. S3ei ber Sfeoifion ber ©efege betreffenb bie Crganifation ber

airmec unb ber Äobres ift als ©runbfab bie thunlicbfie Sefebrönfung ber 9lus

gaben unb bie Slufbebung alter ^Formationen unb Stellen, bereu Sleibebattung

nicht unbebingt erforberlicb ift, aufjufteUcn geroefen.

3?ie 3ofanterie foll eine burebgreifenbe SSerönberung in ihrer bisherigen

Crganifation erfahren. Scabricbtigt ift bie Aufhebung ber fegt bcflehcnben

30 guhfagerbataillone, ber oierten IBataillone unb fe einer iDcpötfompagnie bei

ben 144 ainien=3nfanterie:9legimentern. S3ejüglicb ber 3ögerbataitlone loirb

in ben IDlotioen bes 9laheren ausgeführt, ba§ ihre 33eibehattiing bei gteid)er

SJeroaffnung, 9lusbilbung unb 3lerroenbung roie bie ainien=3nfantcric nicht mehr

nothmenbig erfebeine, ouherbem bie befonbere Uniformirung unb 3(u8rüftung

biefer Bataillone eine nicht gebotene Bielfeitigfcit unb Soften in ber Befteibungs

roirthfebaft herbeiführe, bie aufgehobenen Jruppentheitc ift bie ^ormirung

oon 40 neuen 3äger=9legimentern, febcs ju brei BatoiHonc geplant. Grftere

follen bie Uniformirung ber ainien=3nfanterie erhalten.

Diacb 2)urcbführung ber iReorganifation ber 3nfmiteric mürben begehen

206IRegimenter, 628Botaillone, 2524oftioe, 206®epot=Romp.

onftatt raie bisher 1.54 „ 649 „ 2607 „ 332 „

®ie gefammte ÜRarine:3nfantcrie, beSgleichen bie Bataillone ber tonfine:
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fifdien, annamitifd&en I’irQilleura jc. foHen, bem Rriegöminifter untcrfleUt, bie

Snfanteric ber JloIoniQl:9Jnnee bilben. Se^terc foll im Sebarffifatle bur(^

3öocr-31egimrttter ocrftärft rocrbcn, mclcbc mit RaooHeric unb Slrtilleric }u

gcmiftblcn SBrigabcn oercinigt rocrbcn. ®ur^ Grböbung bcr ©tat« bicfer

2'ruppent^cilc rcirb bcn Slnforberungcn im Sloionialbicnft ent)prod)cn roerben

föniicn, o^ne bic Slrmeeforpö fc^mäc^cn unb 91efcroen eiiijic^en ju muffen.

S3ci bcr gcfammten 3nfantfric ift bie Slufbcbung bcr Stellen ber Rapi;

länfi:3Ibjutantfl:3Jtaior6 in Slusri^t genommen.

2'ofl biaberige Stärfeocrbältnib bcr RüDaUcric jur Snfantcric entfpricbt

nicbt ben Snforbcrungcu bcr 52cu}cit, bic Raoolleric ift in bcr iD2inber5abl.

3m öicfebentiourf roirb bobcr bie ilicrmebrung bcrfelbcn um 48 Gafobrona

beantragt, rcoburcb bei glci(bcr Störte fämmtlieber Regimenter jii je .6 Ga-

fabrone bic 33ilbung oon 11 neuen Regimentern ermögli(bt mirb. ^ie Re-

gimenter roerben oon Dbcrftcn bcjro. Cberftlicutenanta fommanbirt, bei jebem

bcrfelbcn finb fcmer nur 2 (flatt roic jebt 4) Dffisier« Qu6«r bem

Rommanbanten ctatemögig, bie Rapitöna 2. Rlaffe fommen in SScgfaO. Surcfi

bie geplante 3fcrmebrung ber RaoaHeric fann bie 31ufflellung einer 6. bie

9iummer 3 fübrcnben Raoallcric-Süioifion erfolgen, rodele fc^on lange beab=

fidjtigt roar. gerner follcn bic Rompagnien bcr Remontereiter jur Suflöfung

tommen unb bie Untcroffi}icrc unb Reiter bcrfelbcn ju bem ißcrfonol ber

Remontcetobliffementa übertreten.

3eber ber 19 gelb:9lrtillericbrigabcn roerben 5ioei biaber bcn @enic:Re=

gimentern angebörenbe 'fMonicr^ unb je eine 9<ontonnicr:Rompagnie oon ben

ala folcbc aufiulöfenbeu iliontonnier^Rcgimcntcrn jugctbcilt. !l^ic 16 geftunga:

3lrtillcric>53otaillone treten jumfflenic über unb bilben mit Icbtcrem 12 neii=

formirtc Regimenter, fcbca aua 8 Rompagnien Ranoniere unb 4 Rompagnien

SnppeuraiRlineurc beftebenb. „Durch biefc Crganifation", befugen bie 9)io=

tioe, „roirb bie Artillerie auafcblicBlicb gelb=, bne Glenie geftungatruppe
;

bei

bcr Slrmirung, bem Angriff unb ber 'Dertbeibigung fefier 'fJlöhe fteben geflungä=

Artillerie unb @cnic in unmittelbarer fortgefebter 93crbinbung mit einanber,

baber bic Rotbroenbigteit ihrer SGcrcinigung.

gür bae Armcctorpä in Algerien ift bic Reuformirung oon oier ®a=

tailloncn Artillerie ju je oier Batterien in Auafubt genommen.

Die Artitterie=Arbcitcr=.Rompagnicn, mit benen bic geuenoertcr^Rom:

pagnien ju ocrcinigen finb, foUcn jur SBcrfügung bcr Rlilitär=3ngenieurc ge=

ficUt roerben. Die Gifenbabntruppen roerben um oier Rompagnien oerflörtt

unb in ein Regiment ju sroci Sfatoilloncn formirt. ©eplant ift ferner bie

91nfbebung ber Rapitöna 2. .Rlaffe unb bcr etats-niajors particulier.s ber

Artillerie unb bea ©eniea.

3m Söcitcren roirb in bcn RJotioen auagefübrt, roie bie auf ber i|}oli)=

tedmifeben Sd)ule erroorbenen roiffenfdtaftlicben Renntniffe für bic Offijierc ber

Artillerie unb bea fflcniea binficbtlicb ibrea Dienftea im gelbe unb jutn Dbfü
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aud) bei bcn Operationen bee Seftungftfriegs nid)t erforberlitb finb. 93efoitbere

tetbnifdte Sennlnif?e finb nur notbroenbig bei ^crftellung be6 Kriegsmaterials

unb bem 35au oon geftungen. Eejtcrc SMufgaben follen fernerbin einem neu

5u formireuben Korps oon 3)lilitär:3ngenieuren jufaHen, bem aueb bic 3n=

genieure beS ifiutoer: unb SalpertermefenS angeboren loerbcn.

J;er iJrain roirb 5U 24 Sotaillonen formirt unb treten ju benfelben bie

Seftionen ber ©enerolftabsfcbreibcr, ber Commis unb Arbeiter ber ÜKilitäroer:

loaltung unb ber !i!ajaretbgebülfrn über.

®ie rociteren neuen öeftimmungen bes 3. 3lbfd)nitts betreffen bie ®e=

neralftabsoffisiere, toeldie länger als 4 3abre im ©eneralftabe bleiben bürfen,

baS '45erfonal ber Gentraloerroaltung unb ber ÜJlilitär-gntenbanj, in roelcbem

fRebuftionen oorgenommen roerben follen.

®er Kriegsminifter glaubt bureb bie oorerroäbnten 33eränberungen in ber

Drganifation ber Slrmee unb ber Sabres eine ©rfparnife oon 11 3)liliionen

granfs erjielen ju fönnen. L'Avenir militaire roeift aber in ber Plummer

Dom 6 . 3uni nach, ba& bie ®ur(f)fübrung ber neuen SDlilitärgefebe 13 tDJillionen

granfs SDlebrfoften oerurfaeben mürbe.

4. Slbfcbnitt.

9lacb bcn Seftimimmgen bes Gntrourfs foU jeber fub ber DffijierSlauf^

babn rcibmenbe junge ÜJlann oor 33efud) ber Sd)ule jn St. Cpr ein 3al)r

in ber iCruppe gebient haben. 2)ies erfd)cint notbroenbig, roeil gegenmärtig

bie Gleoen nach 2iäbrigem Ülufcntbalt in ber genannten ülnftalt fofort als

Souslieutenants in bic Slrmee treten, ohne mit ben Sebürfniffen unb bem

©cifte ber üJlannfcbaften foroie mit bem militärifeben Seben in ber J'nippe

befannt ju fein. ®ie Slufnabmc in bic Schule ju St. Gpr foU fcnicrbin

3ebermann offen flehen unb roirb bic bafelbft erlangte militärifebe Slusbilbung

für bie nieberen DffijierSgrabc auSreicben, nicht aber für bie höheren Stellen,

bie nur nach Slbfoloirung eines Surfus auf einer Slpplitationsfchulc erlangt

roerben tonnen. SBiebtig ift bic 33eftimmung, ba& bie Cleuen oon St. Gpr

nach einjährigem Slufentholt bofelbft ju Souslieutenants ä titre provi.suire

ernannt roerben bürfen; ihre befinitioe Gmennung erfolgt aber erft noch

6 monatlicher ®ienftjeit bei ber Ilruppe unb nach Sßahl burch baS OffijicrB;

Sorps.

3)ie ©eförberung jum Kapitän ift abhängig oon bem Seftehen eines

Gjamens, bem ficb bie Lieutenants ohne Slusnahmc ju unteriocrfen hoben.

iDaS Sloancement jum Stabsoffijier erfolgt nur ü clioix unb nach ^iiefuch

ber Slpplifationsfchulc ber SBaffe unb mu6 ber bctrcffenbe minbeftens 2 3ohr

eine Kompagnie, Gsfabron ober Säatterie fommanbirt haben. Slehnlicbe Sie:

ftimmungen gellen euch für bie Dfaerften unb ©enerale, erftere müffen min=

beftens 2 3ahre, lehterc 1 3ahr ein attioes 2iruppentommanbo oor ber Sie;

förberung in bic nächft höhere Charge geführt haben.
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Tic ®Jotioc fc&licfeen mit bcn SBortcn;

„Ter bcr Gntfcfeeibung bcs ^tarimnenlö unterbreitete fflcfeöentnmrf toirb

eine größere 3“bl roiebtiger 33cräiiberungen auf bcn uerfebiebenen fflebieten

bfS ^cenoefens berbeifübreu, botb liegt es nicht in bcr 9lbficbt ber JHegicrung,

biefclbcn gleicbäcitig cintreten }u (affen. Ter 'üKc^anismus bcr aJlobilmacbung

cvforbert, baß bic ilcrönbcrungen erft noch grünblicber SBorbereitung unb nach

einem genau uorber feftgefeßten ^laite oorgenommen roerben. 9Jur ber Rriegs^

minifter fann bcn 3citpuntt beflinimen, ju roeicbem bie cinjelncn Tbcile beS

ßlefeßcs in ©ültigteit treten fönuen unb finb ouS biefem ®runbe bem ®e=

febentmurfc Uebergaugsbeftimmungen nicht beigefügt roorben.

3nbcm bos iftarlament bie Tlorfcblöge ber Regierung annimmt, tuirb es

neue ®runbfäbc in ber 3)Jilitär-®efcbgebung aufflellcn, bem fianbe einen

neuen cocle inilitaire geben unb bie Säeenbigung bcr 9tcorganifation ber 3lr=

mee oorbereiten." 188,

$on iirr Jlrinrr i)r0 ^önig0 Mmm.
91uf meinen oerfebiebenen Steifen bureb bcn Süboften Slfrifas, es nmr

an einem fener bci&fti Tage, on benen ein blauer rooltcnlofer Fimmel bleiern

febrcer auf bie Grbc nieberbrüctt, alle SSegetation febien obgeftorben, führte

mich mein 2Seg nach bem 3tbaba Umfulu im nörblicben 3»lulanbc. 3rrge=

führt bureb bic oiclcn Jußpfabc, bic oon einem Rrnole jum anberen ßeb bureb

baS hohe ®ras burcbfcblängcln, ucrlor ich balb bic Stiebtung, fam immer tiefer

in bic Serge, empfanb mehr unb mehr bie nieberbrüefenbe ^ige bes Tages,

bic mir, nach nicht gar ju langer 3cit, im Sercin mit einem empfinblicben

©efüblc in ber ÜJlagengegcnb, bas bcr gcroöbnlicbe Stcrblicbe „Sörenbunger"

nennt, fein 28unbcr nach 19 ftünbigem gaften, bas @cfübl roerben ließ, als

fönnte roeiter nießt mehr fommen. Unb es ging auch ni^t mehr. 3o

fattelte ich benn ab, ließ fteb mein Slößlein an bem üppigen @rafe amüfiren,

ftelltc meinen Sattel als Sonnenfebirm auf unb roar fclbft balb in bem hoben

Tambuti (eine ®raSfortc), troß junger unb Turft, eingefcblafcn. 9lls ich

roicber roacb rourbe, roar mein ®aul oerfebrounben. Stun hieß es ju aller

’Hiübfal unb IDtattigfeit auch noch Sueben. 2Bas boIf’S- 3<b nahm Sattel

unb 3oum}eug auf bcn Stücfcn unb machte mich auf ben 3Bcg. ©lüctli^er:

weife fanb ich bcn tIcinen ,,^ans" balb roicber; aber aud; eine anbere Gnt-
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betfung ino(^te id) bei biefer furjcii Suc^c. 3ii ni^t gar locitcr i>*

einem Sufebe foftiger TOimofobornbaumen fdb'C« Saueb oufjufieigen. ®ort

mu&ten menfcblicbc ffiobnungen fein; mosten fie nun 2Bei§en ober Scfimarjen

geboren, baS roor mir gleichgültig, einen frifeben Srunt SBnffer unb einen

2öffel üon iDJaiabrei mubte es boeb bort immerbin geben. 9leu geftörft bureb

bie ^loffnung auf folcberlci Sabfal ritt icb rociter. iBöre bie Slbfpannung oon

fHob unb SReiter nicht eine ju grobe geroefen, hätte ber grobnrtige SBecbfcl in

ber Scenerie, oon troftlofem (firadlanb in parföbnlicbeS @elönbc, in bem

9Uoen, garrengeroSebfe unb bie gclbblübenbc Üllimofa in onmutbiger Slbroe^fi:

lung roueberten, einen anberen Ginbruef auf ben einfam babin fHeitenben gc^

macht; fo aber ritt er ftumpffinnig bureb ad' bie ^errlicbfeit, nur mit bem

einen ©ebanten erfüllt halb Sinberung feiner Seiben unb Stillung feine« uit;

mcnfcblicbfn junger« unb Surftes ju erhalten. Die Sonne loor eben am

Jiorijontc oerfebrounben, al« ich am „febroarjen Umoolori^öluffe" antam, bem

^luffe, ber mich noch oon bem am jenfeitigen Ufer angebauten 5traale trennte.

25em brennenben ®urftc tmebgebenb, fprang ich oom ifSferbe in ben glu§, ber

hier (iemlicb feiebt unb fanbig ift; boeb brüben batten fie mich trog ber rafcb

eingetretenen üämmerung febon bemerft, eine SDleutc fcbeublicber £mnbe fam

beulenb unb tlaffenb an ba« jenfeitige Ufer gefprungen unb eine tiefe oollc

Stimme rief mir über ben glug entgegen: Sakubona! üfunaui na? Uveila

ngapi na? U ya pi na? Uya kuhlala nanii kuze. kube ninina? Igama

lako u ngubani na? (®uten 2!ag! SS?a8 roiUft Du? ffio fommft Du bfr?

2Ö0 roillft Du bin? 2iUe lange roillfl Du bei mir bleiben? ®ie beifeeft Du?)

9U8 ich biefe unb anbere, beim erflen begegnen eines .Raffern mit einem

®ciben üblichen Sfogen roie e6 febien jur ^ufriebenheit bcs gragenben bc-

antroortet batte, rief er mir noch ein: ..Ngi linde lapa“ (Söarte b'cr) ä“

unb oerfdjioanb. Glicht lange bauerte es, fo erfebien auch febon ber flraalberr,

ber mich freubig roillfommen hieß/ loaren mir boeb alte ®etanntc, bie ber 3u-

fall früher febon einmal auf neutralem (Gebiete auf ber 3agb jiifammcngefübrt

batte. üRein iüBirtb mar fein geringerer al6 Sßlabanana, ber möditige ^öupt=

ling, ein SBruber Ceteroapos unb erfler Siatbgeber bes jungen 3ulufürflenDini}ula.

SEBir traten ein in ben Rraal, ber roobl an oicrjig ^tütten säblen m oebte, alle

mit gröfeter Sorgfalt aufgebaut unb im 3nnern peinlich reinlich gehalten.

@8 mar noch ein altes Stücf Rriegsfraal, ringsum noch tbcilioeife befeftigt.

3unöchft frochen mir auf allen iticren in bc6 Rraalberrn §ütte, um bie fich

halb eine ÜJJenge neugieriger SSeiber unb .Rinber fammeltc unb halb brobelte

unb brafeltc es auf ber in ber 'Hütte über einem geuer bängenben 'Pfanne.

Hlit roabrem Heißhunger oerjebrte ich bas ungefaljene Stücf ®ocffleifch, bnö

gett als gleifch, bae gleifch als 35rob betraebtenb. Gs munbete aber rcd)t

gut. Unb möbrenb bie 3uluS noch lange in trägem @cfpröcb um bie glübenbe

3lfche fa§en, mar id) längft febon auf bem barten glur in fünften Schlaf 90 =

faden, aus bem ich erft roieber ermachte als burd) bie nicbere Gingangstbür

Aeu( VlU. lst)Ö. €cpt«mWr^^ft H
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bcr glitte bcr f)eUe ^£ag ^creinleuc^tctc. ©s war mir intcrcftant mit meinem

freunblid)en 2Birt[)c Streifjügc burcb bic ©egenb ju machen, bei roelc^er ®e--

Icgen^eit er mir Don ber früt)crcn ^crrlid)tcit bcr Stmojulunotion unter 6^ta,

Umpanba unb ©ctcmaqo fprac^ ;
am mciftcn aber intereffirten mic^ feine Stuf:

fcblüffc m'b SDtittbcilungcn über bic Mrincc bcr pe unter ©cteroopo

beflanb, uon bcr t)cut}utagc nur not^ fd)i»acbe Uebcrbleibfel in ben nörbiie^en

®iflriftcn bc8 äululanbes ju finben finb. Sanac^ bejifferte ftd) bic 3trmee

bcr ouf 40 000 bis 50 000 ültann unb beflanb aus bcr ganjen Station,

b. aus ©reifen, faljig ben Speer ju roerfen. ®ic 3lrt ber

Slusf)cbung jur S^ruppe mar foigenbe: 3n furjen 3>Di^^^»f•n^äumen oon etma

jroci bis JU fünf 3a^ren mürben alle 3üi»9lingc- mclcbc mäljrenb biefer 3f'i

ibr oierjebntes bis fünfjebntes 3abr errciebt haben, ju Stegimentern jufammen--

gcftcUt, mclibc mieber natb ungefähr einjähriger Sirobejeit (in melchcr 3«'*

angenommen marb, bah fic bem Riubcsaltcr entmachfen feien unb bic ififlichten

bes Sriegers oerftehen föimten) auf einen militärifchen Rraal oerlegt mürben.

3n Dielen gälten hat man biefe 3ünglingc einem bereits beficheuben mili=

tärifchen .tlraal, melchcr bas ^lauptguarticr für ein .tlorps ober Siegiment

bilbet, jugethcilt, um biefen ju Dcrftärfcn, ober, befonberS menn baS neu ge=

bilbetc SJegiment fehr jahlreich gemefen, marb für bic neue Sruppe ein

neuer militärifcher .Rraal gebaut. Sitenn SHegimenter alt gcroorben finb, mürben

ihnen gemöhnlich bie jungen ICruppen jugethcilt, crfilich bamit bie Ichtcrcn an

ben Erfahrungen ber älteren lernen foiinten unb ftets ein träftiger Stamm

ba mar, menn bic alten ftrieger langfam ausftarben, unb bann bamit ber

Siame unb bic ©hrc beS alten StegimenteS aufrecht erhalten blieb. Slaher

tarn es, ba§, mic j. St. ber mililärifche .Uraal ju Unbi mehrere taufenb SJlann

jählte. So oerfiärttc fuh bie 3>*li>Qnnce mcl)r unb mehr, bis ftc unter ©etemapo

bic ^jöhe oon 12 Slorps unb 2 Stegimentern, oon bcncit jebcs feinen befeftigten

.Hraal bcfajj, erreichte.

Ter 9lrt unb SBeife bcr iHefrutirung entfprecheub, lag es in bcr Statur

ber Sache, bah bie einjelneu Sruppenthcilc aus atlcii SÜtcnfchcnaltcrn jufammen:

gefegt maren; fo fanben fich in ben Stcgimcnlcrn SDtannfehaften, bic faum

bem fliubesaller entmachfen maren, anberc maren oerheirathet, trugen ben

.Jtopfring, anberc unoerheirathet unb oielc burch Slltcr gebeugt, oft faum mehr

fähig, bic Strapajen bcr SDtärfchc ju ertragen.

3ebcs bcr 1 4 Slorps ober Stegimenter hotte bie gleiche innere gormation.

3unächft mar jebes in jmei Slbtheilungen, ben rechten unb tinfen glügcl, ge^

trennt, biefe mieber in Unterabthcilungcn oon 10 bis ju 100 S.ltann je nach

bcr Störte bcS ciujclncn Sruppcntheils, ju melchcm fic gehörten, ©cmöhii-

lid) jählten folche Uiiterabtheilungeu 50 Sltann, beim Nkobamakosi-Stegiment

burchfchnittlich 70. 3fbcS .Slorps ober Stegiment befah feinen eigenen mili;

tärifchen .Slranl unb hatte bic folgcnbcn gührer: ü'cr Induua yesibiiya ’sikulu

fommonbirtc bas ©anje; bcr induua yohlaugoti, bcr jmeite im Siang, fom=
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monbitlt ben Unfen Jlügcl; ferner jroei giügetoffijiere, ber imluna yesica-

nielo yesibaya ’sikulu führte ben rediten, ber induna yesicamelo yohlan-

goti ben Unfen glflgel. Slufeer ben genonnten Dfftäicren Ijatte febe Unter:

abtbeilung ober 5lompagnie ntieber i^ren luduna (^auptmonn), unb oon einem

biß 5u brei jüngeren Dffijieren. ®a6 9Uter ber Offisierc ridjtetc fich ftets

notb bem Älter ber 3JlQnnfd)Qftcn, bie ftc ju führen batten-

3ebes Sfegiment batte feine befonbere Äbjeicben; im Ällgemcinen lag

ber Unterfebieb in ben nerfebiebenfarbigen Sdbilben ober in nerfebiebenen 2bier:

feQen, auß benen bie Senbengürtel bergefleUt mürben. ((Benauereß hierüber

fügt beiliegenbe S^obeHe.) 2'er ^auptunterfebieb log jroifeben nerbeiratbeten

unb Icbigen SOJönnem. 9liemanb burftc im 3al“tanbe beiratben, beoor ber

Aönig feine ISinmilligung baju gegeben batte, unb menn er einem 9iegimcnte

bie Grlaubnift baju gab, batte jeber ^ciratbenbe ftd) eine Sonfur rafiren 511

lajfen, auf roeldier ein fog. Sopfring angebracht mürbe, ^ierburtb mürben

fie SDlitglicbcr ber meibe Stbilbe tragenben Stcgiincnter, möbrenb bie nitbt oer:

iKiratbetcn üJlonnfcbaftcn, bie fog. „Stbmarjen" (Muyama) ibre SBoUe nalür:

lieb tragen unb mit febmarjen ober bunten Sebilben bemaffnet ftnb.

3m ©anjen beftanben im 3utulanbe 33 Regimenter, oon benen IH auo

oerbeiratbeten unb l.^> auß unoerbeirotbeten 'Dlannfcboften beftanben. Sieben

ber erfteren maren jufammengefept auß flriegent oon über 60 3abeen; ba

biefe 7 Regimenter geroiffermaben ober nur alß älterfioerforgungen angefeben

roorben maren unb man ftetß nur mit 26 gelbregimentern re(bnete, fo finb

au(b biefe 7 Regimenter in ber beiliegenben S^obelle nicht mit angeführt. Gß

bejifferte feeb fomit bie Störte ber 3uluarmee unter Getemopo auf 40400 9Rann.

Son biefen rechnete man 22 .'jOO im Älter oon 20 biß 30 Sabrc”/ 10 000

jioifchen 30 unb 40 3abrcn, 3400 jroifchen 40 unb .50 unb 4500 jroifeben

50 biß 60 3abt'tn, 3abtcn, auß melcbcn fich mobl auch t)ie ungemöbnlid)

rafche Sterblichteil im 3atutonbe ergiebt.

Äußbilbung, ©jrerjieren tc. in unferem Sinne mar bei ben 3alu6 i'cht

befannt; einige noch einem beftimmten Reglement außgefübrtc 93eroegungen,

roie baß gormiren beß flreifeß im Regiment ober ber Jlompagnie, Äußeiii:

onberjieben ber einjelnen Sbtbeilungen, Äbbrcchcn in Äompagnien, Rlorfd):

formationen ähnlich unferem Solonne nach RUtte, oerbienten taum ben

Romen eineß Gjerjierenß. dagegen batten bie Dffijiere ihre geregelten

'Wichten unb Serantroortlichteiten bem oon ihnen eingenommenen Range ent:

fprcchenb unb bie 'JRannfehaften folgten millig allen Änorbnungen ihrer 9lor:

gefehten.

9Bie mon mobl leicht geneigt fein tonn, onjunebmen, bag eine §orbe

9Bilber, roie eine 3uluannee, roenig Sebürfniffe haben loürbe, fo muh biefev

Änficht entfehieben entgegengetreten roerben, beim in SBejug auf ißerpflegung

alß auch auf Jranßportmittel mar ftetß beftenß geforgt. 93ei jebem flriego

jug folgte in gehöriger Gntfermmg ben einjelnen Regimentern eine fleine 9lb;

14*
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tt)cüuu3 , eine geerbt 'Bic^ treibenb imb für brei 2^oge üKaiSrationeii mit=

fdjlcppcnb; ferner folgte jebem JRegimente eine Slnja^l junger Burfc^e, bie

nod) feinem 9fcgiinente angeboren, mit Sieden unb yagerbebürfniffen.

Warn nun eine foldje 3uIuor"iee an einen oon fHegengüffen angcfebroolic:

nen Jlug, beffen Breite 10 bis 15 'Uleter nitbt überfebritt, fo nmrfen ficb

'Diannfeboften in biebten SDiaffen, ficb f'nfr an Dem onberen boltenb, in bie

Strömung, bie Hinteren flets bie Borangebenben normärts ftofeenb unb er=

reichten auf foicbe SBeifc mit nur ganj geringen Berlnften baS jenfeitige Ufer.

iJrobten feinbli^e UeberföUe ober traten Streitigfeiten jtpifeben bem 3ulu=

oolfe unb 9Jacbboroölfern ein, fo mürben oon bem .Könige noch allen SWiebtungen

Boten gefanbt, bie, menn nötbig, 2^ag unb 5focbt reifen mußten, um bie üJlann;

fdjnften oufjuforbern, ficb auf ihren betreffenben militärif^en flraalen }u

uerfammeln, mofelbft fic ihre Offijiere, bereits mit ben roeiteren DrbreS oer=

feben, trafen. Sobalb ein tHcgimcnt uoHjäblig auf feinem militörifcben .Rraale

Dcrlammelt mar, roas für geioöbnlicb jmei bis brei £age in 9lnfprucb nahm,

brad) es nad) bes IRönigs Slraal auf. Bor bem Ülbmarfcbc mirb im Innern

beS tHegimentSfraalS ein großer ÄreiS oom gan
5en 'Jiegimente formirt, ber

Umkunibi, aus biefem groben ftreife entmicfcln ficb bie Sompogniefreifc mit

ihren Cffijiereic in ber ÜDlitte. $cr Stegimentsfommanbeur unb ber jmeite,

ber linfe ylügelfommonbeur, uerblciben in ber ®Jitte bes ©anjen. I>er 3lb;

morfd) gefdinf) fo, bafe bie jur linfen ^lanb bes ^öcbflfommanbirenben ftebenoc

lüompagnie juerft aufbrad) unb bie cinjelnen Slompagnicn oon (infs nach rechts

folgten, jeber ^lügel für pd) aufmorfebirenb. Jie iDlarfcbformation ber ein-

jclnen ftompagnien blieb ber Slreis. $er ganjen Gruppe folgten am Schluffe

bie oben ermähnten 9)iatten=, ijeefen; unb 91abrungSmitteltröger. Sie flom=

pagnieoffijiere morfebirten ftets an Der Queue ihrer refp. Snippenabtbcilung,

ber jmeite Mommanbeur hinter bem linfen, ber erfte Jlommanbeur hinter bem

red)ten jilügel. 9lad) Slnfunft auf beS .UönigS 5traal bejog jebeS fHegiment

für ficb ein i'ager, ba man niemals jmei Regimentern trauen burfte, nicht

gegenfeitig in Streit ju gerathen, mürben fic auf gemcinfcbaftlicbem ©runb

unb Boben fampiren. Sann folgten eine ÜJlengc geicrlicbfeiten
;

3nnächft

hatten fämmtliche Regimenter einen riefenhaften Wreis ju bilben (umkunibi

|ikulu); bie 'Jlufftcllimg erfolgte in einiijer Sntfermmg oon bes Slönigs flraal.

3n ber Rütte bes oon ben Rtannidjaften gebilbeten .flreifes traten bie Offi;

jierc JU einem jmeiten flreife jufammen, in beffen Rütte ber Sönig, umgeben

oon ben RegimentSfommonbeuren unb Softoren ober beffer gefagt 3aubercrn,

bie mit ihren 3aubermitteln oerfchen mnren, SluffleUung nahm. (Sin oer=

boftertes Stücf Bich, b. h- ci'> ftarfer Cebfe, mit bem oon ben 3auberern

oerfebicbene, bem Aberglauben ber 3atus jufagenbe Geremonien oorgenommen

loorben maren, mürbe bann unter größter geierlicbfeit oor bes JtönigS An=

ejefiebt gefcblachtct, bas 'öleifcb in fleinc Stücfcben gefebnitten, biefe mit aller=

hanb S^mub, fog. Rlebijin, beftreut unb bur^ bie ^auptjauberer (Umtakati)
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bcn JRanntdwftfn in t»en iKunb gcacbcn. ^iinnanb außer bem 3<>ubf>'fr

burftt berarlig bfbanbtltc 3pctfc mil ber \\inb berühren. ^Jachbem ein ;[leber

non foldnin gt<J>cin (reidite ein Stücf iUeb baju nidjt bin, to mürben

mehrere oerjaubert unb geicbiaiiet), mürben bic yruppen für ben ;Kcft bec

Tages neb (clbfi übcrlaften. 3ebr frül} am nödjnen Tage nahmen bann

fümmllidK Srieger ftarfe 5<red)mittel, bilbeien ben ,<lrci8 roie am Tage juoor

unb mürben nad) einigen furjen CSercmonicn für ben ;Hefi beo Tages mieber

entlaiien. 3m britten Tage fomiirten bann bie Truppen, bie Siegimenter

jebes für fich, ben umkunibi, mürben pon ben Toftoren mit oerjaiiberter

3JJebijin befprengt unb empfiiuten barauf bic Jkfcble beS .tlSnigs für ben

beoorficbenben .flriegsjug, nad) bereu Snbören bie ein5dnen ^Hegimcnler unter

furchtbarem (Beheiil ihren Sbmarfd) bemerfncüigten. Tiefer gcfchab in ber

25?eife, bafe bie 'Jiegimenter in .Compagnien unter ihren bc'treffenben Cffi

jierni fich formirten unb baS com .Cönige ermähltc fHegiment bic ^\nlbnmg

übernimmt. Jeüe ben erflen Tag bteibt ber lllarfth in .Compagnien betbc

halten, mirb aber in ben folgcnbcn im um.sila (mörllich: i^fab) fortgeicbt

unb gleicht unferem 3oaneircn in 2inie, nur bofe eben ber Cinjelnc baher

fommt, roie ihm beliebt, ohne iHüdficht auf fHichtung, Süblung ober 'i*ovbei

mann. 3c jmei fHegimcnter blieben bicht aiifgcfchloifcn
;

bic '^IroDiantfolonnen

unb Tedentröger marfchirten an ber linfen ben jmei erflen

folgenben :}legimentcr marfchirten mehr in ber Jona unferer 3lngiiffsfolonne,

es mar inbeffen ein bider Rlumpen ohne eigentliche Jorm, einem 3chmarm

2fienen öhnelnb. Tic 3nteroalle jmifchen ben einjclnen rUcgimcntein maren

fchr ocrfchicbenc unb richteten fich Icbiglich nad) bcn itcihöllniffcu jitnid)cn

3chmeitc unb Gntfemung con mehreren Kilometern. Tod) mürbe ftets eine

gute Itcrbinbung burch Schnellläufer (i.siirüimi) unterhalten. 3« biefer

IHkifc mürbe ber Itlarfch fortgefeßt nur mit bem Unlerfd)iebe, bafe bic om

jrociten Tage noch auf ber linfen glanfc ihrer bejro. 'Jlegimcntcr marfchiren

ben 'fJrooiantfolonnen unb 33agagcträger )“ich am britten Tage h'i'tcr bem

legten (Mliebe ber 3lrmce formirten unb bafe bas mitgenommene 'Tiel) ämifeben

bic beiben hi’ttciÜo 3lcgimcnter cingefchoben mürbe. .Kam bic Truppe in

bie 3fähc bes jeinbes, fo mürbe bie Formation in .Kompagnien mieber aufge

genommen, unb fobalb bcrfclbc in nächftcr 9lähc gemelbct marb, trat bas

gaiijc .f?ecr mieber jum großen uinkiimhi jufammen, bamit cs bem .f^öchfi

fommanbirenben erleichtert mürbe, feine Sfefehlc bireft an bie fUlannfchaflen

auSäugeben unb bie 9Jcgimcntcr ju beftimmen, mcld)e ben Singriff einsu--

leitcn hotten. Oiemöhnlich mnrbcn hierj« oicr Siegimenter beflimmt, bie fid)

nun in Jof" enneS Cchfenfopfes formirten. (3. nmftel)cnbe

a Tic Isifuba (Sfruft) morf fich auf bcn Jeinb, b unb c bic rpoinlo

(Körner) hotten benfelben in ben Slonfcn ju fnffen nnb d l'nilomo {'Itlanl)

fd)ob nach, fobalb a mit bem jeinbe hnnbgemcin gemoiben mar.
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3116 SlcfciDc Dcrblicb eine ebenfo florte Gruppe o(6 bie ongreifenbe, mit

bem Jiücfen gegen ben geinb fibenb, in einiger (Sntfernung jurücf, mäbrenb

ber .^lö^ftfommanbircnbe mit feinem Stabe unb ben äiteften ^Regimentern ficb

ctiuad meiter jurüefjog, möglicbft na(^ einer 3Int|öbe, bie freien 33licf über bae

('icfecf)t6felb barbot, um im entfdieibenben Dlomentc mit ber ßlitc ber 3lrmee

in boö P)efed)t einjugreifen. 3llle Sefe^le mürben bureb ScbnelKöufer über=

braebt.

®ie6 roaren bie aUgemcinen Örunblagen ber Slrmec ber “•'•er

ßeieroapo, bie au<b b^utf notb biefem Slolfc beroabrt unb geübt merben,

nur mit bem Unterfebiebe, bafe bie militörifcben Rroale eingegangen fmb unb

bie Äricger ben engen 3terbanb in iRcgimentem, raic früher, nicht mehr h«bcn.

IRcbrerc Üage I)attc ich nun febon auf bem flraalc meineö freunblicben

(^afigcberö ÜRobanana, jufammen mit feinem SSruber Xabulamanji, bem

cieger oon 3fanbbluana, jugebraebt unb c6 roarb 3cit '«itb micber auf ben

'Weg äu machen, beim fern ob lag noch bo6 3'f^ meiner fReife, boö (Gebiet

ber Jati: unb £abi:®iftriftc.
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Bfitrrlidir ^ntdtfdiriftrn ms iirnt |al)rr 1885.

I.

^cr 2^ ob f)Qt iin 3of)rc 1885 ber bcutfdjcn iHcitcrei ft^tticrc Slcrlufic

jugcfügi. Ga rourbc in bcr SoHfroft fcinca ficbeiia bobingcrofft bcr ©cncrol-

^clbmorfdiall '^Jrinj gricbricb fflarl, bcv nicht nnr ala einer ber nllerbe=

beutenbftcn unb glücflichften görberer ber fleiterronffe im beutfehen Seere

geniirft bot- fonbern ai [über all in bietem feinem SSerbienfie bcreitmilligft qii--

ertonnt niirb unb in ber „Öcfcbicbtc bcr fKciterci" feinen priitjlicben 9lamen

benjenigen bcr bcrübmteftcn fHeiterfübrer ongcrcibt bat.

Ga ftorb ferner im Dcrgongcnen 3abre ber prenfeifebe ©cneral-fDJajor

.Hobler, — feit einigen 3abren in türfifeben 3)ienflen — ein fDlonn, ber

oon glQbcnbcr Jfcgeiftcrung für feine tßtaffc, bic iHeiterci erfüilt mar unb ber=

felben bic febäbbarften ®icnftc gcleiftcl bal- bliebt mar eä ibm Dcrgönnt, oov

bem geinbe Haoallcrie ju fübren; fein .^auptoerbienft liegt barin, bab er

feine febarfe, uncrfcbrocfcnc geber roirten liefe für bic Sferbreitung ber 9ln=

ficbtcn, roclcbc er — im Gindangc mit bem oereroigten '•ffrinjcn griebrieb

•Hart unb bem Plcncral oon Sebmibt — ala bic fortan für Organifotion,

'Jluabilbung, gübrung unb gccfetrocifc bcr SHeitcrei mafegebenben ertannt batte.

tDJit ben brei, imtcrcinanber bureb gleite Siebe unb 91rbcit für iferc

®affc eng oerbunbenen unb befreunbeten fDlönnern, — bem 'ftrinsen griebrieb

•Hart, ben fflcneralcn oon Sebmibt unb Röbter — finb bieienigen Dffijicre

nunmebr ber preufeifeben Haoallerie entriffen, roclcbc 511 bereu ffieitcrcntroicfc;

lung, befonbera auf Örunb bcr Seferen aua ben 3abrcn ß(> unb 70,71, baa

mciftc beigetragen haben, ©ott Öob, bafe biefe brei febneibigen fHciteroffiäicrc —
benen bic Grbc leicht fein möge! — bei una Schule gemacht babc« >'«1* bafe

bic beutfebe Raoallcrie jur 3«'l ci'>c Slnjabl häfefrer gübrer befifet, auf bic

fee mit gröfeeftem 'Vertrauen blieft unb bliefen barf! ....
Unb roenn mir im oergangenen 3abre an biefer Stelle*) ben 9'iunfcii

auafpradjcn: „'JOlögcn ficb auch im gnbre 1885 berufene 'Jtcitcroffijierc finben,

bic mit bcr geber fo für ihre 3Baffc loirfcn, loic bic Sterfaffer ber in 'itor^

ftebenbem bcfprocbcncn Schriften," — fo ift auch biefer ÜBunfeb in Grfüllung

gegangen.

2öir treten ben reiterlicbcn Isrucffcbriftcn bca gabrea 1885 in bctfclbcn

Ifikifc näher, roie mir bica im oergangenen 3abrc — pro 1884 — getban

haben; unb mir febiefen bic töcmcrtung ooriocg, bafe — roenn auch eine ooU

ftänbige fliörung unb Söfung loicbtigcr faoallcriftifcbcr gragen bureb bic Site=

*) Sit^c öc^Iub hei Slrttlelä;*„3<citetli(^c Stuctfc^tiftcii aus bem l'C84,"

im Wärj! unb Stprilbeft 1885 unfercc 3'ü(cf|rift.
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vntiir bcs 3a^rcö 1885 iiidjl ^erbcigcfüljrt, |o bod) mand^cr neue ©efic^tspimft

nufgcftcHt, mancher Jortftbritl erjielt roorben ift.

Grniä()nt mu6, ber Sloßflönbigtcit loegcn, locrbeu, bofe in jracifer, un=

Dcrönbcrter 3(uflagc aimo 85 eifc^ienen finb bie burd) SloHmb-Socfelberg ju=

fammengeftellten*) ,;3nftruflionen bcö ©enerolmaiors Äorl o.Sdimibt",

imb bafe, gleid)fall6 in jnieiter, ober neubearbeiteter unb buvdjroeg oerbefierter

Sluflagc ber „neue iDHrufl" fic^ pröfentirt l)at: „o. i|}eIeti51arbonne,

I'er flaoollericbienft unb bie 3Be^rfröftc bcs Jicutfdjcn iHcidjcs.

Gin :Öc^rbuc^ für jüngere Cffijiere foroic jur Senußung beim

tI)Corctif(^en Unterridit nebft einem Üln^ong; STcr 31Jelbc= unb 9le=

fognosjirungsbicnft bes SlQOQHcricsDffijiers, gormetles über ®is=

pofitionen, iXelationen, Groquis. 2. 3lufloge, jugleid) 7. Sluflagc

bcS „.^ülfsbuc^ beim t^eoretifc^en Unterricht oon d. iDHruS".

Gincr SSefpredhung ober gor Gmpfehlung biefes oodftänbigen unb ooll=

fommenen ^anbbudficS beS ICicnftcS für ben SoualleriesCffijicr bebarf es

unfererfeits ni^t.

<5cf)r lefensroertf) ftnb; „9teue fReiterprebigten. SSergleichenbe

iMücfblide auf einige 3?orfcf)riften ber alten 5Heit=3nftruftion unb

bieSrutibfäße einer loiffenfchaftlich begrünbeten ÜHeitfunft. SönigS'

berg i. 'ßr., ^artungfehe SBcrlagsbrudtcrci 1885. $cr $crr SBerfaffer,

bem ein reidhes SBiffen unb jebcnfalls audf) ein bebeutenbes Rönnen auf bem

Wcbictc bes Steitens eigen ift, hält bie alte preufeifthe 9tcit=3nftniftion in

uerfthicbener ^inficht für roerth, mit ben (Srunbföhen unb IRcgcIn ber iHcit;

funft Dcrglichen ju loerbcn; benn, inbem fic fo lange 3c't h*»t>u'^th in ber

9lrmee fflcltung hatte, roar fie für ©enerotionen oon iHcitcrn bas burdh bie

’^trajis ber RaDallcric erläuterte Goangelium gcroorben, fo bafe man lagen

fann
; „3n iflrcuhen benfen jicmlich 9llle, bie fuh mit ber Dteitfunft befchäftigen,

im Stile ber alten Jnftruftion." Sie rourbc unter Seihülfe oon Jad)lcutcn

uerfafet unb ftanb bomals roohl auf ber $Bhc ber SBiffenfehaft. Grft nach

Steröffcntlichung ber 9ieit=3nftruttion erfdhienen bie bis iegt rocrthoollficn

Stubien über bie HJlechanil bes ipferbetörpcrs unb feiner (Sangarten, Untcr=

fuchungen oon roirfli^ roijfenfdiaftlidjcm 2Berthe, bie cS ermöglichten, ein roohl=

begrünbcles Sqftem bcs Slcitcns aufjuftellen unb bie fchon als prattifch be=

mährten fiettionen }ur 9lusbilbung oon 'Jteiter unb 'flferb richtig }u erflären,

joioohl in SÖCäug auf ihren SJerth als auch auf ihre Slusführung unb bie

hierfür nothiucnbigen hülfen. — 9lbcr, behauptet ber Sterfaffer lociler, bie

bamit er}icltcn großen gortfehritte in ber Ültiffcnfchaft ber iReitfunft fanben

feine Slufnahme in bie militärifd)C Jteitrccife, bie lReit=3nftruftion erfuhr feine

'üerbefferung in biefem Sinne, ailan oerfchlofe fich gegen bie roiffenfchaftlich

begrünbeten Sehren mit bem jroar triftig feheinenben aber falfdien (Sinroanbe,

*) Son Sä^Iec hnotnioctet.
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bag bas militSvifcbc 9icitcii mit bcr tNcitfuni'l nichts ju t^un ^6c; bag bcr-

glfidjcit }u Ijoc^ fei für bic gaifuiigsgnbc bcö Solbatcn u. f. m. 3!crfnifcr bc=

fpridjt in b«r Jonn oon SOortrögcn bic fic^rcn bcr iHcitfimft unb bic bcr

3icit:3nftruftioii unb bccft bei (eßterer oicifadjc SWöngcI auf, rocld)c alö foldjc

öon ben Sad)Dcrftänbigcn tbciimcifc oncrfonnl, tbcitrocifc nid)t anerfannt werben,

^ebenfalls fii'bct jeber Steiler in bem 33uc6c eine güUe onregenber ©ebnnfeu

unb Sehren — unb bofl ift fein geringefl Cob für berortige „'fSrebigten".

Uebrigenfi befleifeigt fid( ber SJerfoffer, ber fetir flor fuf) aimbrücft, einer fef)r

mn&DoIIen ifJotemif, bic nur im „SJot^lrog" einer heftigen Sluöbrucfawcifc 'fMab

mnd)t. ®er SBerfaffer gcljt feör fc^arf in« 3<^U9 unfern ^ernorragenben

.tlaoalleriften, Steiferfü^rer unb Sportömon, .&crrn oon Stofenberg, weil

berfelbe in feiner oorjüglic^en, 1884 crfc^iencnen Sdirift: „3ufnmmengc:

würfelte ©cbanfeii über unfern ®ienft" ben „Stanmeifter" nicf)t ge=

bübrenb ^onorirt, iftm fogor manchen Scitenbieb nerfebt bot- Sei bcr 31b=

ftimmung werben unferc flaoalleriften, 9l(Ies in Slllem, boeb in überwiegenber

3obI pro Slofenbcrg contra „Slcitcrprcbiger" ftimmen.

.Haoalleriftifcbc Slcrfucbc oon .^ann oon IBcpb*^^'«' Cbcrft unb

•ftommanbeur bcö 1. Seblef. ® ragoner:fHcgimentö 9lr. 4. 'Dlil

19 3fi<b«un9c«- Berlin 1885 iHiebarb 'löilbelmi.

33on bcmfcibcn Slerfoffer erfebien im 3obrc 1876 in elfter, 1881 in

jmeitcr 9luflagc bo« flcineüScrt; „Slnfubten über Sluöbilbung einer Göfabron".

2?ic „foDoUcriftifeben Üerfuebe" bieten bic günftigen Slcfiiltatc, bic bcr i!cr=

foffer wöbrenb weiterer 3<>bre — in benen er olo iHcgimentö=.Hommanbeur

ben belrctnien äScg weiter oerfolgtc — crjicit bol- iDer Cbcrft oon 2ßep=

bern fpriebt feine Ueberjeugung ouö, bog ben gefteigerten SInforberungeu bei

ben gröBcren Uebungen nur burd; eine rationelle ^etail-Sluebilbung ent--

fpro<bcn werben fann, bei bcr bcr ^auptwertb auf bie geiftige Gntwirfelung

beö 'JKannea gelegt wirb. ®ic cinselnen Uebungen werben crflört, bcr 3'ocrf

ouöeinanbergcfeBt unb 5 '9*'rcn geben bic n5tl)ige ©rläutcrung. 3luf nur

wenige Slättcr finb eine SKcngc, nllcrbingö ganj tnapp gcfa&ter ©ebnnfen

unb SBinte }ufammengebrängt, georbnet nach ben ©ericbtöpnnftcn: I. 25abm

reiterei. II. 3'>)truftion. III. 9lu«bilbimg bcr Göfabron im :?etoil. IV.

bienft. SJIit Stcebt wirb in ber 3''ftruftion, aud) über ben Sclbbicnft, bie

3lnfd)auungfitbeoric al« bie allein richtige bejcid)nct; mit SIed)t wirb unfer

jebige« Spftem ber SIcbetten unb bctad)irtcn tf-^often unter allen ©crid)t«:

punften oerworfen unb ben fiafafenpoften bao 2üort gerebet. G« wäre wal)r=

lid) an bcr 3t>l/ n>f"n baö grüne 53ud), beffen iBortreffliebfeit im ©nnäcn

Stiemanb beftreitet, einige feiner im $!aufc ber 3cil •>>4l »'tbr olö fliebboUiB

befunbenen ^iortien einer Umarbeitung unterjöge: reformbebürftig ift bn«

flopitel über ben itorpoftenbienft. .£iann oon SBepbern giebt — c« läfet fidj

nicht fürjer unb ni^t beutlicher auöbrücfcn — ben Schaben beö 'itcbclten=

Spftemö unb juglcich bie aibhülfc an.

Digitized by Google



218

(^Icic^faUä bei) ^elbbicnft bc^nbelnb, fe^r flar unb fac^iic^, erf<|iemen

btc (iirjcii; „Betrachtungen über ben gctbbienfi ber JtaoaUerie uon

0 . .^laugioib, Brcnic^I'cutenant im 3. Babifchen JsrQgonerjJHcgi:

ment Brinj Carl 5tr. 22. Berlin 188.5. Beriag oon O. Batb-"

Cs roerben nur einige befonbers intereffante Buntte aus bem roeiten in

Betracht fommenben Öebiete berausgegriffen ; nur einzelne luieberum non ben

bureb ^errn non ^»auginib bebanbelten fönnen hier Crinöbnung finben.

2)iit 9tecbt roirb beroorgeboben, bafe bie oom grünen Buche jiemlicb cin=

gebeiib feflgeflellten ©eficblSpuufte für ben Borpoflenbienft im gelbe meiflens

nicht 5ur (Geltung gelangen, roeil cs Tech feiten um regelrechte, fpftematifeh

mifjubauenbe Borpoften — BofitionS: unb Bclagerungsfrieg — , meift niel:

mehr um flüchtige Borpoften - - Beioegungstricg _— handelt, gntmerhin

bleibt ©runblage für bie gnftruftion unb 9luSbilbung bas grüne Buch,

.^inaus ins Serrain, Ueben jrocier ätbtbeilungen gegen einanber, Ueben bes

Borpoften: SDienftes auch bei 91 acht.

„Cs berrfcht faft in jebem gabre in ben iDlonaten guni ober 3uli toge:

auch luochenlang eine .^ige, bie ben ®ienftbetrieb bei Stage loefentlich beeilt:

tröchtigt, ineil iDlann niie baoon fchlaff roerben. 3n biefer Beriobe

inören geroib einige Uebungen sroeier Ülbtheilungen gegeneinanber im Borpoften=

SSienft bei 91ocht oon großem IBertb. Stenn roöbrenb unfer Bfcrb/ baS burch

bie Strapajen eines feuchten ober falten Biroafs häufig oiel leiben muh, iu

einer milben Sommernacht feinen Schoben nimmt, fann ber SDlann uicl

lernen, tenn burch b'cfc Uebungen roirb nicht blos ber Biroofs= unb for

melle Borpoftemtienft fchnell begriffen unb gelernt, fonbern auch bie SBich'-

tigfeit ber einjelnen ©lieber bes Borpofteu:®ürtelS unb beren thötigfeit

Dcrftanben."

Sehr richtig! 9lach bem grünen Buche fällt ja, felbft roenn 3t>fsttterie

norhanben ift, ein Stheil beS tienftes auch bei 91 acht ber Haoatlerie ju (bei

unfern 'Dlanönern roirb bo5u allerbingS bie Dleiterci feiten ober nie angc:

fpnnnt!) unb bie roeit nor: ober feitroörts gefchobene felbftftänbige Äaoolterie:

tioifion muh fich such 91achts burch cig^uc Borpoften beefen . . . alfo

nid Hebungen ü la .^augroig! terfelbe fpricht fich ben SEBegfoll nicht oorge:

fchriebener, aber ufueller, roertblofer, formeller 99lclbungen auS: bies gilt be=

fonbers für bie gübrer fleiner 9lbtbcilungen unb Bstrouillen, bie nur bann

•Jllelbungen abftatten foUten, roenn ber Seitenbe ober ein anberer Borgefehter

fie }u fich ruft. 355aS hot es auch f*"‘r SBertb, roenn alle Bolrouillenfübrer

roöbrenb ber Uebungen jebem ihnen begegnenben Cffijier ihren 9luftrog an=

geben unb 5 . B. melben: „ffiefreiter A. fommanbirt mit brei Bf^^ben als

fHefpgnoSjirungspotrouille ouf ber Strohe nach Z.“‘i tur^ berartige uii:

nötbige gormalitöten roirb bie 91ufmerffomfeit oom gelbbienft abgelenft!

Cbenfo ftnb roir einoerftonben mit bem Berlangen, ber 9Dlann foU feine münb--

lid)cn üllclbungen in eine möglicbft einfache gönn fleiben, b. b- fich ä*>
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felbcn tiiwr furjcn Gintcitung bcbicncn. 'UJan fann jroar bcn 'JJIann mit

Diflcr boron gcroö^nfn, feinen 'lifelbiingen eine ret^t erft^öpfenbe Cin=

leitung oorangc^n ju loffen, bieä gcfd)ie^t bann ober böufig auf Rcficn beö

Oln^lts. Senn er }. S. mclben mufe: „3?on ber linfcn Scitcnpatrouillc

beä ©efreiten B. roirb gcmclbct, bafe", fo ift bies eine Cinteitung, über bic

er oicUeidit einen J"f)eil ber eigcntlidtcn iSkibung oergifet unb bann berart

Quö ber So^fonftruflion unb J^nung gerötb, bag ber Sertb feiner tWiffipn

ein jroeifel^fter ift.

Slnfangenb boS „Öefeebt ju gufe", fo loirb eä für Dortf)eiIbafi erflöri,

iwnn bafür goii) befonbere Jforübungen im Jerroin ftattfinben. Ta«

fet^t }u
‘

5ufe foH für bie flotiaUcrie ein 9Iotf)bebeIf fein unb nur ftattfinben,

wenn boS ®efe(f)t ju ^ferbe nit^t anmenbbar ift. Xementfpret^enb ift i^r

au(^ bic 3t'i bie DJannfdiaft im Äampfe 5U fo fpftematifdb

Quäjubilben, um allen Snfprütften ju genügen. iTer äierfut^ baju mürbe

iinfere Scutc nur ermüben. ©s tommt 3lUes barauf an, in benfelben ein

rege« 3ntcreffc für ba« guggefet^t ju erroeefen, bann lögt ftt^ am^ ein für

biefen Xienftsmeig auSreitbenbe« 5ferftänbnife erjielen. Sei einer einjigen

Hebung, bei rocitber unter SuOfUfbelegung einer einfacben, für gebermann

uerftönblicben @efe(bt«:gbee jmei 9lbtbeilungen 5U gug gegen einanber rümpfen,

irirb feiten« fümmtlitber babei Setbeiligten oft mebr gelernt, ol« bei modjen

langer ©refutining be« Jirailliren« auf bem Rofernen. ober fonftigen Uebimgo--

plage!

©8 roirb juroeilen bei ber reglemenlnrifcben ©inübung be« ©efetbtö ju

gufe nur auf bic ®cf(broinbigfcit ber geuercntroitfelung l>5eroi(bt gelegt. !?ie

abgefeffenen, eilig formirten Ülbtbeilungen roerben bann in ber iHegel ein paar

bunbert iUlcter im üauffdtritt in einen Ierrain=9lbftbnitt geführt, in roeldtem

fte nacb furjer Selebrung über !Hicbtung unb ©ntfernung in atbemlofer Saft

Stbnelifcuer abgeben, um bann fogleitb roieber an bie Sferbe gerufen ju

loerben. ©8 roöre gut, roenn bei feber fold)cn Uebung ein 3'dobjeft oor--

banben roöre ober berfelben ein beullid) erfennbarer 3'wtf — Slngriff ober

Sertbfibigung — 5U Wrunbe löge.
'
31ur roenn ber Sertb bcs gubgefedjteo

fd)on bei ben Hebungen beutlicb jur iTorftctlung gelangt, fann bie 'I>lnnu:

fdtoft bie Heberjeugung geroinnen, bog roübrenb ber Iraner beffelben in bicfeii

bas .§eil liegt. Ipat ber .Raoallerift biefc Heberjeugung nicht, fo benft er, fo

lange er abgefeffen ift, fortroübrenb an bao fcbnelle Siebcrauffigen, feine 'Jluf:

merffamfeit ift abgclcnft unb er febiefet unruhig unb fcblecbt. ©8 roöre ge=

roife Don Sortbcil, roenn bei ber Slnroenbung be« ©efedtt« 51t gufe, nament:

lieb roenn c6 in befenfioer Slbfubt geführt roerben foH, naebbem bic £>anbpferbe

fort unb in eine Xeefung gebroebt roorben fttib, ben abgefeffenen Ülbtbcilungen

bureb bic nötbige Selebrung über ben 3roccl bc6 Wefeebts, Siiebtung unb ©nt;

fernung bie nötbige 'Jiube gegeben rourbe, bereit fte bebürfen, um fuber 511

jiclen. Tafe e« üluonabmen geben fann, bei benen Silles barauf anfommt.
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bcm Ivcixbc fo fc^ncU luic möylic^ einige Sd)ü)lc entgegen ju (enben, um i^n

Boin rafdicn 'Horbringcn abjuballcn, ift felbftoerflänblich. 3n bet Siegel mirb

man fid) inbeiien bie nehmen fömicn, bau Öcicebt mit 'JJul)e cinjuleiten,

um eö bann mit aller Energie burt^jufü^ren.

'Wefcntlid)c ISrfolgc, l)ci§t eö fpöter, tann mon fit^ burd) bie SlniBenbitng

bco (Mefedjlo }u gufe nur oon gröfeeren 'ilerbönbcn — 3}rigaben unb iHcgi-

mentern — oer)pred)en, bie mit Slufbictung aller uerfügbaren flräfte boHelbe

burd)fül)rcn. fönnen fic^ ond) tleinere 3lbtl|cilungcn, namenllid) im

9lrriciegarbcn:Sl!erl)ältni6, baburd) nüblid) madjen.

Unb ben Siagcl auf ben Sopf trifft bie 33emcrfung, welche Lieutenant

üon .'paugicib am cdjluffe bicfcö flapitclo mac^t: Uutcroffiäicrcn, bie nid)t

biretten ikfcfil erhalten, mie j. 3).; „Sudjen Sie bie SSrüefe oon N. burtl)

5u§gcfec^t }u Ijalten" ober „Sperren Sic bie, baö ©cbirgöbefilcc bilbcnbe,

oon A. noc^ 1. fü^renbe Strafee bei A. burc^ abgefeffeue $d)üben", foUtc

bie fclbftftänbigc 3tniDCnbung beö f^u^gcfcdltä loomöglic^ ganj unterfagt roerben.

I^cnn ber Untcrofft5icr, ber fiel) oon i^m einen augenblicflicbcn 9tortt)eil ocr--

fprid)t, locife nid)t ju bcurtl)cilen, in loclc^c un^eilooHc Lage er baburdi mit

feiner Slbt^cilung geratl)cn fonn, loenn eö bcm (9egucr gelingt, bcm geuer

auö5inocid)cn unb i^n oon ber Seite ober oon rücfioärtö ju faffen. !Tcn

Untevoffiiicrcn in ber 3luöübitng bcö guggcfcc^to Se^rattFen ju feben, ift aud)

im Sntcreffe ber faoollcriftifd)cu Sluöbilbung crforbctlidi. ®enn boben

bicfclbcu in biefer Sejicbung unbegrcnjtc grciljeit, fo ift eö geioife, bo§ il)r

gansco Sraebten batin bcftcl)t, bem ®cgncr im Slbfibcn jum Wefetbt ju gufe

juoorjufommcn. SJaburd) loirb ber illannfcbaft eine flampfcotocifc jut ^ar^

ftcllung gcbrad)t, bie nitbt bcm Weifte ber 3üaffc eutfprid)t. gelbbicnft=9luf:

gaben, bereu Sdpoerpunft allein borin liegt, bafe flcinc, oon Untcroffijiercn

gefübrte älbtbcilungcn baö Wcfcd)t ju giig jur älinocnbung bringen, finb ba-

ber feine faoallcriftifcbca ülufgaben!

Wleitb treffenb Rnb bie Webanfen, betten ^err non J&augioib über bie

„Cffiäicrpatrouillcn" Sluöbrucf giebt. Seiber ift man noch nitbt aller

Crten }ur rid)tigcn ainficbt über bie 3lrt unb baö 'JJlafe ibrer 3lmocnbung ge-

langt — unb mand)Cö 'Ulanöner jeigt Gofabronö, bie feine Sieutenantö bnben —
fic finb auf Dfösicr=iPatrouiUc, gruiibfäßlicb ! Sic ßiitfcnbung oon Cffiäicr-

'itatrouillcn inirb nornebmlicb bo angcjeigt fein, too eö fid) in einer Stellung —
'-Porpoftcn=, Screitfebaftö- ober Süertbeibigungö; Stellung — barum bnobelt, beö

geinbeö Jlonjentration ju erfabren, feinen 3lnmarfcb 5u beobctblen, feine 3lb=

Fubten JU erfcnnen, ober loenn man fclbft itn 95egriffc ift oorjugeben, feine

Stellung JU rcfognoöjiren. Sefinbet ficb ein Setacbement im 'Ularfcb gegen

einen onmarftbirenben Wegner ober bcrcitö im Wefeebt, bann ift bie Offijicr:

Patrouille nur bann oon fflertb, locnu ber gübrer eine feiner glanfen für

ganj befonberö bebrobt büU unb bie 3)eobacbtung ber 3toantgarbcn-Slaoallcrie

refp. ber oon Unteroffijieren unb Wefreiten geführten Wefetbtöpatrouillcn auf
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biefc ®eifc crijanjcn loill. ®afi ifficfen bcr OfftsicrpatrouiUe befielt barin,

bo6 nicit ausbolcnb, bis bi'itcr ben glügel bcr fcinblitben Stellung gc=

langt, um Störte unb ©licberung beS ©egners ju tonftatiren, bn§ fie, feinen

Umroeg febeuenb, bic plante bcs marfebirenben geinbes umgebt, um feitmörts

berfelben feine OTafenabmen ju ertennen. Um biefen ülnforberungen ju ge--

nügen, mufe ber auf 'Patrouille (ommanbirte Dffijier bic nötbige iScurtbeilungs-

gabe, @lücf unb gute pferbe, oor 9IIIem ober unbegrenjte 3t't b®ben! —
®cnn ein Offiäicr 'Jluftrögc erhält, roic: „Seben Sie ju, loo bcr geinb ge=

blieben ift unb ftbitfen Sie mir fpöteftens in 2 Stunben eine genaue 3)lclbung

über feine Sßorpoftcn:9lufflcUung" ober: „3cb roünfcbc bis 9lormittags 8 Ubr

}u erfobren, roo fttb bcr geinb fonäcntrirt unb roclebc 3lbfitbtcn er bat," fo

fmb bieS 3Bünf<be unb SBefeblc, bie nur unter befonbers günftigen Umftönben

fo pröjife befolgt locrben fönnen, roic ftc gegeben finb. 'Dian roirb ficb in

Dielen bamit begnügen müffcn, oor bem ©efeebt oon ber Störte bcS

geinbes roenig, oon feinen Slbficbten garniebts ju erfobren. — Unb roenn nun,

roic im älQgemeincn anjunebmen, bic feinblicbe Porpoften- refp. Üloantgarbeti'

flaoallerie ouf ihrem plage ift, bann loirb fie bem retognoS}irenbcn Cfnjier

fein Porbaben grünblicb ftbroer machen ober gönjlicb ocrcitcln; ftc roirb ihm

mit ftörteren 9lbtbcilungcn entgegen reiten unb ihn fo lange ocrfolgen, bis

er ihr oöllig aus bem Sluge entfebrounben ift. ®cr auf biefc 2Beifc ange=

griffene Offi5ier roirb natürlich auf Umroegen unermüblicb barauf bebaebt fein,

ben ihm geroorbenen 'JletognoSjinmgS:3luftrag ausjufübren, ficb aber häufig

bamit begnügen müffen, nach oiclen Stunben nur febr fpörlicbc 'Diclbungen

beimjnbringen. Jolgericbtig foUte fi^ bei ben Uebungen ber 9lncrfcnnung einer

richtigen unb erfeböpfenben 'Diclbung ein 2iabel für ben ©egner anfcblieBen.

2)ann roürbcn mir febon im ^rieben erfahren, loie roenig immerhin trog ber

fcbarfficbtigftcn Peobaebtung oon ben 'Dlabnabmen eines ebenbürtigen ©egners

}u erfahren ift. SBerben nun bei ben (jricbcnsübuugen oon ben auf Potrouillc

entfenbeten Dffijieren unter allen Umftönben eingebenbe Dielbungen oerlangt,

bonn finben biefc PefognoSjirungSi'Jlittc mit einer Jlübnbeit ftatt, bic im

Rriege erfolglos unb oerberblicb fein roürbc.

3m Slllgcmeinen überträgt ficb bie gricbensgeroobnbeit ouf bas 'Perbaltcn

im Rriege; — bic jablreicbcn, im gricben obgefenbeten Offijicrpotrouillen

aber roürbcn oor bem geinbe halb unocrböltniBmäbige 'Perlufte an Cffijicren

jiir golge haben unb bic 9lnrocnbung bcr Patrouillen f^ilieblicb unter bas

erforbcrlicbe 'Dlofe btrabbriiefen.

'jyenn ber Sicutenant oon ^laugroig fcblicfelicb fogt: „Cs roöre ein 'Por-

tbeil, roenn bie Slnorbnung bcr notbroenbig erfebeinenben Dffisierpatrouillen

ftets im fcbriftlicbcn ^etocbcmcnlS:'Pefebl Plag fönbe," fo müffen mir biefc

Slnftcbt betömpfen; bos 2öort „ftets" mufe gcftricben roerben! Cft roirb ber

gübrer ja bie 'fJatrouillen bur4 feinen fcbriftlicbcn Pefcljl gleich anoibncn,

aber — boeb je nach Umftönben; ihn grunbföglicb baju onjubalten, roöre folfcb!
—
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3Bir glauben, biir^ unfere SuSjiige imb ^imoeifc bie Sebeutung her

fcaiigroib’fcben S^rift jur @cnüge bargetbaii unb jum Sfubium bcrfelben an=

geregt ju bobeii; überbies fehlt ber iHaum, um über bafi lebte flapitel „gelb»

bicuft=31ufgaben" unö ju oerbreiten, luie foicbeö bei ber lErefflidbfeit unb

thtiebtigteit beffelben erfovberlicb fein mürbe. 2Bir geben in unferer 9tunb=

fd)au über bie reiterlicben Srueffebriften beö gabres 1885 fonacb roeiter unb

ermäbnen jmei innerlicb }ufammengebörenbe 33ro(büren, melcbe fi(b mit

reglementarifeben gtogen befoffen:

Dq 6 ©rerjier : Steglement ber Äaoollerie. @ine Stubie oou

0 . 'Dlit 4 3<^'4nungeu. Berlin 1885. ©. ®. äUittler & £obn.

unb:

©ebanten über eine Stubie oou o. 2>as 6yerjicr=5He:

giement ber .Haoallerie. Separat:9lbbrud aus ber 2)lUitnr53fitung

für 3icferoe= unb 2anbmebr=Dffijiere. Serlin 1885. 35erlag oou

9t. Gifcnfebmibt.

9)Ian mirb ben regten, unb jmar einen erbeblicbeu ©eminn nur aus bem

genauen ätcrgleid) ber beiben Sebriften baoontragen,**) oon benen bie legt»

genannte ber erfteren Sebritt für Sebritt mit tritifeben Semertungen folgt.

Die grage: „3u roie roeit entfpriebt bas (Sferiier^Dieglement für bie

•ftaoallerie oom 5. 3uli 1870 ben an baffelbe ju fteHenben SSnforbenmgen?"

mirb oon = etroas gerounben, babin beantmortet, bafe es im ällge»

meinen ben Slnforberungeu entfpriebt, aber roobl in maneben fünften oer»

befferungsfübig fei; bie „©ebanten" geben bie Slntioort unumrounben unb

brüefen bas aus, mas bie 9}2ebr}abl ber $laoa[(erie»Offijiere aQer Sboig^n

benft: „Das Sjcr}ier»9teg(ement oom 3uli 1876 bebrütete gegen baS frühere

einen enormen gortfebritt für unfere 2Baffe. 3n ben lebten neun 3obK>i

haben mir febotb an ber öanb biefes 9teglements fo oiele roeitere Grfabnmgen

fammeln fönnen, bafe es feft münfebensroertb ift, bureb ein neues, oerbeffertes

tHeglement einen neuen groben gortfebritt berbeijufübren." o. ip.»9l., ber

ficb oielfocb mit einer geroiffen 9leferoe ausfpriebt, mirb ni<bts bagegen ein»

menben, loenn (pofitiocr, als er, aber cingebenb auf feinen ©ebanfen!) ber

Scparot=3lbbrud b'nfubtlid) ber 99ctra(btungen über .ftommanboS, Signale unb

3ei<bcn bie jiuei Örunbföbe aufftellt:

1) Sin Sjerjier--9ieglcment ber flaoallerie barf nur einfache gormationen

forbern, bereu ^erftellung unb SJeioegung nach allen Seiten hinauf ein leichte,

nici)t iniBjuocrftebenbe 'JBeife bureb Signale allein mu§ gefebeben fönnen.

2) Da bie Drompeten»Signale bäufio "'tht anroenbbar finb, — j. 5).

•) Offen geftanben, eS gefäUl unS btefe Stnonpniität, melcSe feine anoimmität ift,

feincoroegS! lönrum nennt fieb $>etr oon igelet»ätorbonne nii^t?

**) Unb, loic b'er oorgreifenb benierft fei, roitb man rooljl tljim, baS fpäter noeb ju

beipretbenbe £iefl b'mu junebmen: „laftifcbe 3)ireftinen für bie Formation unb
3'iibrung ber Jt noalleric*2)ioifion.''
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iixnn bic 3lufinerffam!rit beö ^^iubcs nicht auf uns geteuft inerbeu foU ober

auch gröfeeren SaoaUerie^SJerbänben, um 'JKifeoerfläubuiffc ausjufcfilieftcii, —
fo finb 3(i<6cn:€ignale reglemcntarif^ eiujuführeu, loeldje mau
jeberjeit an Gtclie ber tErompctcn=Gignole feßen fann.

©anj ohne 3n)cifd höngt ber ©rfolg ber flooaUerie, als Schlachten^

roaffe jumal, in erfter Slinic ab non ihrem übcrrafchcnben ©rfcheineu, imb

flärlichcr 3B«ife fann bei bcm jebigen IrompetemSignalgefchmetter oon über:

rafcheubem Sluftretcn, befonbers gröhcrer Dfeitermaffen, nur in fcltenen

bie Siebe fein. So enthält befonbers jum ®cbrau4, roenn eine Steitertruppe

ihre ätnmefenheit bem ^cinbe oerbergen mill, bas fränjöfifche Sieglement

jniölf oerfchicbene Signale mit ber ipfeife: 9lchtung, ÜJlarfch, $olt, bic

©angarten, nach rechts, nach linfs. Sammeln, 3urürf8chf'>- geuern, Stopfen,

melche recht praftifch erfcheinen, ba fte leicht auSjuführen unb leicht ju oer^

flehen finb.

D. befürroortet bic (Einführung bes Slufmarfches nach ber

gront auch unb jroar grunbfäblich }u beiben Seiten ber Xi-tc; brr Se^

parat'-Sbbrucf geht meitcr unb roiU nur bicfen Slufmarfch, nach beiben Seiten

jugleich, als ben einjigen reglementarifchen feftgeflellt roiffen.

D. roiU burch abgefürjtes ober oereinfachtes Stommanbo bic (Snt=

rcicfelung ber Rolonne jur Sinie nach halben glanfc befchlennigen,

roas ja aüerbings fehr roünfchenSnjcrth märe; bic „©ebanfcn" Deriorrfen

bie ^atb^Aolonne überhaupt, mcil fie biefclbcn für ju fomplijirt l)‘tlten unb

ftühen ftch babei auf bas Urtheil, melches Oberft oon Stofenberg in feinen

„jufommengeroürfelten (^ebanfcn" ausfpricht.

0 . hält bie Jormation ber lEetcnflaffcln für eine folche, welche

bei unfern Gjerjierübungen befonbers gepflegt }ii werben oerbient; bic

bonfen" glauben, weil bie (Esfabrons.-flolonnen bic fchnellfte (Entwiefetung

nach ber gront gcflotten, für fic auch ben entfchicbenen sBorjug oor ben

Jetenftaffeln in Slnfpruch nehmen unb fte als bie §aupt'(^cfcchtsfolonnc ber

ÄaoaUerie ertlären ju fönnen; bic „©ebanfcn" ftimmen ferner — in £urd)

führung bes ifJrinjipS, nur wenige unb einfache, baher burch Signale nnh

3eichen leicht lenfbotc gormationen )u hoben — bafür, bah bie gormation

in Jetenftaffeln unb mit il)r sufammenhängenb bic in (Esfabronsfiaffeln ans

bem Slegirment geftrichen würbe.

3m Äbf^nitte 6 ber Stubie behanbclt o. ^.=91. ein SJhfoto, welches je

mehr unb mehr fich }u einer „brennenben" faoallcriftifchen gragc cntwicfelt:

Sie Saftif ber brei Sreffen. Sic „©ebanfcn" lehnen es ju ur.ferm

groben Seibwefen ab, auf biefes ©ebict ber .Rritif über gormotüm unb

gührung ber flaoallerie^Sioirmn ber Stubie ju folgen, ba fcc ber 'JÖteinung

finb, baß man noch '''«ht (Erfahrungen genug auf biefem gelbe gefammelt

hat, um fchon auf Wrunb berfetben an eine 9lenberung bes jetst SHefteheiibcn

gehen ju fönnen.

/'
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Sine literarifdic Srörtcrung inbe(?cii tami, unferes Sraditcns, bie Sa^e
bo4 nur flöten — »>03 eine 3lenbcvung in praxi auc^ noc^ mit 9fed)t

im lueitcn gelbe fein ! Unb bo mir in unfcim nöc^ften älrtifcl ben abiDeid)en=

bcit 9lnfid)ten einer beroorrogenben Sdjrift gernbe über biefen roitbtigen

(^legenftcinb Sliisbrucf leiben merben, fo geben mir b>er febt ben b<xb beaebtenft:

niertben Sluäfübrungen ber Stubic non auajügliib Saum: in ben

„Seiterlidjcn 2'rucffd)riften aus bem gobre 1884" fanben mir feinen Slnlafe

unb feine befonberc 3luäbeute für bie S^ebanblung ber ®rei=3:reffen=!Caflif,

melcbe lebtcre in unferm Südblicfe auf bie Seiler sSrutffebriften non 188r>

eine Hauptrolle fpielt.

0 . bemerft; „bejüglidj ber burdb bie Uebungen in ber älaftif ber

brei Treffen bei uns geioomienen Srfabningen bejio. angebabnten gortfebritte

l)ötte er ficb referoirt 5U ballen", — man muß alfo jroifeben ben 3ei(en lefen!

„iHie iJaftif ber brei ITreffcn ift fo allgemein*) als bie oortbeilbaftefte

für bie Sllerroenbung größerer Stbtbeilungen fiaoaHerie anerfannt, bag es

biege, Sulen nad) 3ltben tragen, looDte man fub gier mxb barüber öugern.

3iid)t fo allgemein einig ift man ficb aber barüber, mie flarf bie ein{etnen

Treffen ju macben finb. Sinb mie bei uns unb ingranfreieb — bas fran=

jofifebe Seglcmcnt ift b^ifitbUicb Treffen-Taftif bem unferigen oollfommen

uücbgebilbet ! — bie Tioirionen aus brei Srigaben }u je jroei Segimentern

jufammengefegt, fo macht man bie Treffen gleich ftarf ju je einer 33rigabc,

unb 5ioar aus bem hoppelten (^eftebtspunfte, einmal, um in ber Hage ju fein,

jebes ber Treffen bei einem Treffenmcdifel als erftes oerroenben ju fönnen,

bann aber auch, um ben Tkrbanb in ben 33rigaben nicht jerreigen ju müffen.

Tenn barüber beftebt roogl nirgenbs ein roünfcbensroertb ift,

bas erfte, baS eigentlich fcglagenbe Treffen fo ftarf als möglich äu

machen, roelcber ©ebanfe ja auch barin Slusbruef finbet, bag man lebiglicb

bem erften Treffen llntcrftübungs^SsfabronS beigiebt. Tie emi-

nente SLlicbtigfeit, bie es bat, bei ber Sltlafe ben Sieg bes erften Treffens

über bas feinblicbe erfte Treffen berbeijufübren, ift flar, bie binleren Treffen

bürfen nicht oeranlagt fein, bierju fceijutragen, ihre Slufgabc ift es oiclmebr,

bie bcrbcieilenben hinteren feinblicgen Treffen äurücfjnfcblagen unb fo ben

Srfolg beS erften Treffens ju fiebern. SBirb aber baS erfte Treffen ge=

roorfen, fo bietet bie ©lieberung in brei Treffen jmar bie Üüittel, um bas

Olefecbt bei gefebidter gübrung roieber betjuftellen, aber eine groge Sbancc

ift oerlorcn.

3.<on ben ©rünben, roclcbc beftimmenb gemefen fein mögen, bie brei

Treffen (abgefeben oon ben bem erften Treffen beigegebenen UnterftügungS:

Sstabrons) gleich ftarf }u machen, erfebeint uns (sc. o. !) berjenige,

bag man ben 'Terbanb einer Slrigabe nicht serreigen roiH, als ber fcbmerroiegenbfte,

*) Sieöe jebod) unfern Strtifel II im näc^flrn ^efte unfer« 3oumQlS.
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b»r onbfre ®runb f^eint un6 me^r tbcoretifc^er 9!atur ju fein; benn C6

mü§ten fdbon befonberß eigenartige Umftänbe fein, roclebe einen fo rapiben

ä^reffenroecbfel unb ein fo fcbnelles ©intvelen in bie 9lftion nach ber

bin erforberlid) matbten, boR es ni(bt mögticb fein foUte, baß neue erfte

Jreffen reebtjeitig entfpredicnb ju oerftörfen ober boß bißberige

erfte fJreffen bortbin }u birtgiren. — ®ß fpri(bt fona(b 3lUeß bafür,

bofl erfte Treffen fo ftarf a(ß möglicb }u mad)eit. Die RaDal(eric:Dioi=

fionen in gröberer Störte (!) ju formiren unb auf biefe SBeife eine 3utbei[ung

oon brei 9iegimenteni an baß erfte Dreffen ju ermöglidten, ift anf(beinenb

nicht angängig. — 3tuß ben oorerörterten ©rünben unb ber nacbfolgenben

Gnoägung mikbte o. baber oorfcblagen, noih }i»ei loeitere Gßfabronß

oon bem britten Drcffen ju entnebmen, bem erften Drcffen juiutbeilen unb,

loie nacbftebenb erläutert, 311 oennenben.*)

Daß sroeite Dreffen brborbirt grunbfäRli^ auf bemjenigen Sliigel, roel=

eher alß ber am meiften gefäbrbcte gilt. S!c(}tereß ift aber feiten mit Se-

ftimmtbeit oorauß3ufel)en unb einer, bem entgegengefeRten Jlügcl brol)enben

(Gefahr
,
mürbe baß 3roeite Dreffen febon beßbalb fcbmerlicb rccbtscitig tonnen

entgegentreten, rocil cß biefelbe febroer erfennen mürbe, baß britte Dreffen,

roeil Cß 3u entfernt ift. — fiier liegt alfo jcbcnfallfl bie 9lcbillcfl:

ferfc ber ©lieberung unb bicr mürben mir bie beiben eoentuell miß bem

britten Dreffen meiter 3U entnebmenben Gßtabronß gern oermenbet feben.

Diefelben mürben auf bem nicht bureb baß srocitc Dreffen gefebübten Slügel

beß erften möglicbft lange in .ttolonne angel)ängt folgen unb böttc» je nod)

Umftänben boß erfte Dreffen 5U oerlängcrn ober bie feinblid)C flaute ansir

greifen, befonberß aber bie eigene 3*< beeten, om beften inbem fie

auf ber fflrunblogc fortgebenb ben feinblicben glontenangriff felbft in bie

glanfe foffen. — Dicfc Gßtabronß mürben nicht bem güljrcr beß erften

Dreffenß unterfteBt fein, fonbern unter ihrem tHegimentßtommanbeur felbft--

ftänbig banbelnb auftreten.

3n atublanb unb befonberß in Defterreid) mirb ber f^ormirung oon Dc=

fenfio = glo'*ff'*" befonberer ÜBcrtb beigclcgt. — Daß öfterrciebifebe fHcglcment

beftimmt, bo6 in ber Siegel beiben Slügeln Dcfcnfio^glantcn folgen foUcn.

Dicfe 3)lo§rcgel mürbe nun aUerbingß jur hoben, bob baß britte

Dreffen ftatt, mic bißher miß fedjß, nur aufi oicr Gßfabronß beftehen mürbe,

boeb glauben mir gegenüber bem Umftänbe, bab 3mei Gßfabronß mehr oer=

menbet merben, um ben Sieg beß erften Dreffenß 311 fiebern, hitrouf

ein befonbereß ©emiebt nicht legen 311 foUen".

•) äiublanb, bellen ÄaDalletie'Iinifionen auß 3 Xragoncr-, 1 Än(afen'9legtment unb

2 Satterien befteben, bilbet fein ctfteß ireffen au® 2 Sragoner^Stegimenleen, bie eine (Sö=

fabron jur Sebectung bet SlrtiUeric abgeben, |etn jineite® Ireffen — auf einem lllügel be’

botbirenb — au® bem Äafalen-Jlegimetit — fl Sotnien — , fein britte« iteffen, nielcbe®

hinter ber SSitte beä erften folgt, au« 1 I>ragoner<3tegiment.

91(u( VJiltt emUKi. 3ci>unib<r-;^tlt. 1,5

r
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Söer jiüifc^cn bcn S“ Den'tcf)t, roirb manci^erlci SWeinungen

iinb ^(orfc^Iägc bcs £>errn d. erfenncn, loelc^e eine red[|t bebeutenbe

'Jlcnbcruug beö jebigen ©jersier^SHegleinentfi jur öolflf mürben in öe=

511g auf bie Srei=2:reffen:2:oftit.

^err o. roünfcbt ferner, bafe bofl Meglemenf eine gormation fefl=

febc, in ber bie MauoIIerie Tuf) Quf bem Scblacbtfelbc jii beroegen böttc, beoor

biefelbc ficb in Xreffen aufieinanber jöge: nifo Sinfübrung einer „‘äWorftb'

Crbnnng auf bem Scblatbtfelbe" ober, loie bas rufftf^ie Jiegiement es

nennt, „3ie)eroe:5onnation". 3Us geeignetfte jormotion erfd>eint bie „aüge=

meine gefebloffcne Rolonne", in reeleber bie iHegimenter bintereinanber mit ben

iöatterien an ber Cueue fteben bejm. fitb bewegen.

^s ruffifcbe 9teg(ement beftimmt ferner ausbrüeflieb, bab aus ben

'JOiarfebtoionnen ein ®etatbemcnt erft in bie Sieferoe^Sormation über=

geben [oll unb bann erft jum ©efedbt ficb entroideln barf. 3)iefe iöe=

ftimmung erftbeint febr jroeefmäBig, beim roenn eine 2:ruppe ibr erftes Treffen

bireft aus ber 'Dlarftbtoionnc entroicfclt unb in ben geinb roirft, fo wirb es

ben bintcren Treffen unmbglicb, reebtjeitig in bas Öefetbt einjugreifep.

3Bas 0 . über ben Singriff auf 3nfanterie fagt, tonnen mir füg--

lieb übergeben, niebt bagegen feine im 3eblubfapitel gegebenen Slctracbtungen

über bie ber ftrategifeben 5laDallerie=Uebungen. Tiefe Hebungen

finb bisher in größerer SluSbebnung nur in Siu|lanb jur Slusfübrung gelangt

;

ibr SJupen mufe ein au§erorbcntlicber fein. Üon Garbinal oon Söibbern, bann

öom SSrinjen 4*obenlobe in feinen 33riefen über bie ftaoallerie ift bie 3lbbal=

tung berartiger Hebungen in febr faebgemäßer SBeife unter S3eifügung prat:

tifdier Siorfcblöge befünoortet worben, o. betont mit IHecbt, bofe eine

berartige Hebung für alle ^bargen einer ^taoallerie^Tioifion, oon bereu

.Mommanbeur bis }um füngflen [Heiter ou§erorbentli(b lebrreicb fein würbe,*)

lüöbrenb bei bem natürliib glei^ifalls febr notbwenbigen ©ferjieren ber Ti-

oifion im SBefentlitben nur bie böbcrc" Cffijiere bis etroa jum ©sfabronebef

berab belehrt werben. Ter XiDifionsfübrer wirb im gelbe oiele Tage feine

Tioifion mit güblmig am geinbe im ftrategifeben Tienft ju führen bnl>cn

unb gewiß febr roenige fonjentrirt toftifcb oerwenben. — Ter Sluftlörungs;

bienft, roelcber breite gronten erforbert, macht einen febr gut organifirten

'iHelbe: unb 'Jielaisbienft erforberlieb, bomit Der TioifionSfübrer über bie 33or=

gange bei allen Tetacbements fcbnell unb ficber unterrichtet werbe. Tennoeb

foU ber TioifionSfübrer es oerfteben, feine Tioifion reebtjeitig unb am ent=

febeibenben 'flunfte ju fammeln, um, wenn es jum 3cblagen fommt, fo ftart

*) (^injtlne C&tabionS j. tsürben tagelang felbftftänbig agtren, (Snsaltmarlibc )U>

riiitlegen, Dielbungen auf groöc Entfernungen Diac^tS in unbefanntem S^errain, baS non

icinblieboi ^<atrouiOen burcbfdin'ämit roirb, ru übetbringen hoben ic. 3Bie siel @elegenl|eit,

— fugt 0 . ^.‘51. - roürbe fich nicht allen Öclheiligten bieten, llnternehmungäluft, @eifte«-

gegenroort ju seigen, befonbere Energie }U beroeifen.
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rate möglich }ur Stelle }u fein. Sag bies nicgt gaii5 leicgt ift, gat bcr Q3er:

lauf be« rufrtfcgeii ’Dlanöoerö jraeier flaoallcric-SiDirionen*) im September

1«82 bei Senber gejcigt, roo au6 ccr)d)icbeiien Urfacgen — untcrbvo^eiic

iüerbinbuiigcn, mangelhaft funttionirenbes SJachrichtenroefen, }u roeitc Sc=

taebirungen tc. — bcr flompf am entfdjcibcnbeu 'fJunfte non nur roenigen

GfitabronS auf beiben Seiten auögcfod)tcn raurbe. — Sie jtunft, eine Sioifion,

rocld)c aufflörenb oorgegangeii ift, am entfd)cibenben'^unftc in günftigem

Serrain reditjeitig in möglidtflcr Stärfe ju fonjentriren, erfegeint raogl min^

beficnd fo raichtig als bic flunft, biefelbe gefegieft taftifd) ju führen, benn ber

gefchitftefte Saftitcr mug unterliegen, roenn er fich einer grogen

Uebermacht gegenüber befinbet".

Sie 9lrbeit o. ift eine folchc, bie nicht fpurloö oerläuft; fie roill

bie Sifituffion anregen unb hat fte fchon angeregt. 3hrcn legten, in SBor=

ftehenbem faft raärtlich raiebergegebenen Sludführungen hängen bie „(Bebauten

über bie Stubie" eine 33etrachtung an: „raaö ift unferer ffiaffe noch nöthiger

ols ein oerbeffertes ©rerjier^iKegtement?" Siefe 93etrachtung ergänjt bie Sar=

legungen o. über bie firategifchen Slaoallerie^Uebungen, — „loelche gleich-

jam ber geiftige gattor fei, ber uns basu oerhelfen fönne, ftets fchneller ocr=

fammelt 5U fein ols ber geinb" — (’ilorbebingung bes (Srfolges!). „2Bir

möchten ouf einen anberit älortheil hitnocifen, ben mir uns noch oerfchaffen

müffen, auf einen HJortheil recht törperlichcr, materieller 9!atur, ben bie

„Stubie" nicht ermähnt; bas ift bas möglichft leichte (Beioicht, bas mir

unfern '

4iferben ju tragen geben foltcn .... Aaoallcric fchlägt ben geinb

— fchon oor bcr Slttafc — breioiettcl burch ihr leichtes (Bcroicht, burch

loelches fie befähigt ift, fchnellc unb gute tDlelbungen ju bringen unb fich

fchuell in fDlaffen ju tonicntriren, bas legte SMcrtel bes Sieges gewinnt fie

bann burch bie älttafe felbft".

Unb fo tommen mir auf bie oielbefprochcnc (Bewichtsfrage. 33ei ben

Rütaffieren unb Ulanen tann bos (Beioicht ber Steiler felbft oerringert

roerben; über bie (Bepäcfcrleichtcrung fei auf ^lerm oon Stofenbergs „3u-

fammengeioürfeltc Otebanten" hi«9ewiefcn. „9111c anbern IBaffcn hoben fidt

mit bcr 3eit oerbeffert unb müffen roir unfere 'ilerbefferung auch barin fuchen,

bag mir unfere ißferbe fo gut als möglich iurciten, biefclben fo ebcl als thiin^

lieh 5u befommen fuchen, unb bag mir biefen ifJferben fo oicl gutter unb fo

locnig (Bemicht loie möglich geben, lüei ben fegigen geuerrooffen müffen wir

2000 m abbleiben; um bann hcranjutommen, müffen mir biefe 2000 m lang

(Balopp reiten tönnen. iöci bcr fegigen 3lrt, Rrieg ju führen, ift eS noth=

raenbig, bag unfere ißferbc ftets in guter Ronbition erhalten roerben, bamit

fte ben grogen Slnforberungcn im 'ilorpoftenbienfte gleich äen erflen Sagen

unb SiSochen genügen tönnen. Unfere tleinen, leichten, eblcn ißferbe roerben

*J Si<^< 1883 unfern Sflätter.
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biefen Snfprüc^n genügen, aber nur unter ber Sebingung, ba§ fte ni^t über

200 ^funb tragen. 93e(aflen niir unfere ^ferbe mit me^r als 200

ißfunb, fo finb unb bleiben mir eine nnbrau^bare .ftanallerie".

—

@inc immerbin banfensinertbc, roenn audb bei meitem nid^t auereicbenbe 6r>

böbung ber SRation bot ber Sleicbstag nunmcbr bcroilligt; bic ®epfi(f =

erleicbterung tompetirt 5um ^aupttbeilc oon ber 9)lilitär:S8erioaltung felbft.

hoffen mir in allen biefen unb ben JHeglementSjgi^flgfi' auf balbigen, frSb'

lieben Jortgang

!

flrr ^rrliifi|)^$]ilgarifd)r $rif0.

^ton 38. non 3Sei6io(b.

II.

jtriegeerflärnng unb beginn brr Cperationen.

3lm 13. 9iooember batte .tlönig üllilan fein Hauptquartier oon 92ifeb

nad) ^irot oerlegt unb noeb in berfelben 9Jadbt niurbc bie Rriegserflörung

auf telegrapbifebem ilBege an ben gürften oon Bulgarien beförbert.*) 3n

bem oon Bclgrab aus am 14. 91ooember erlaffcnen üJlanifeft loirb Bulgarien

bcS Bertragbruebs, ber ungereebtfertigften 3ott>no6regeln, ber Borfebubleiflung

unb Slufmunterung gericbtlieb oerfolgter (ferbifdjer) Sanbesoerrötber, ber üKi§--

bnnblung ferbifeber Untertbanen unD fcblieglicb ber Slnbäufung unbiSjiplinirter

'Dlaffen oon greiroilligcn an ber ©renje befcbulbigt, bureb rcelebe Umftönbe

eine „abfiebtlidje H^rausforberung" gebiibet niorben, für roclcbe nunmehr ber

3uftanb einer „öffentlieben geinbfebaft" eingetreten fei. 3n berfelben 9!aebt

noeb iDurbe ber Befebl an bie iJruppen jum Ueberfebreiten ber ©renje he-

fannt gegeben. 2Sie fitsesgcnjib bie 0erben loarcn, gebt aus ber Sleu^erung

bcs Serbifeben ©efanbten in Sonbon bernor, roeleber fübn behauptete, bie

Serben mürben innerhalb ber nöebften ad)t 2:agc in Sofia einrüefen unb bort

bie ihnen fonoenirenben griebensbebingungen biftiren. flönig üJlilan felbft

*) Xu finegSetfläning nnitbe eigcntlie^ erft am 14. SPläT) um I U^t UorgenS ab-

gefibiitt; man liatte abr>(i|tli(b fo lange mit beten 3(b(enbung gejögeit, meil ber 13. auf

einen greitag fiel, einen lag, roeltben man im Serbif(ben $ouptquattier für einen

bopgelten UngliidStag ()ielt!
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toac oon bieler ^lürfDfr^iBtnPcn bfrart erfüllt, 6aB er laut baren

'pro4, feinen (^eburtötog, ben 22. '?iot)ember, in Sofia feiern 511 njoQen.

allein — rh«jmme projwise Dieu di.<ix>se! — ei foHie eben ÄnberS femmen!

Xie Xbötigleit ber .ilonieren} — trenn man oon einer foliben überfjaurt

no<b fpreeben tonnte — botte plöglid) ein jöfH‘6 Cnbe erreiit; fie mar über:

baupt Pom grünen Xifeb cui in eine Saefgaüe geratben, aus irelcber ibnett

cigentlüb nur bic .<lrieg4erflärung bei .Qönig 'Hilait bcrauibelfen feilte.

5ürft aieronbcr erbielt bic ferbifebe .flricgierfläning no<b in ber ’Jiacbt

00m 13. wm 14. 'JJooember. Sie wenig man in 'ilbtlippopel unb in Sofia

auf einen .<lrieg geretbnet b<»ttf — utib bürfte moW ber einjige jVbler

fein, tneltben man bem j^rfien oon Bulgarien portoerfeit bürfte — , gebt

ftbon aui bem Umftanbe beroor, bo§ ber größte Jb^'l ^ulgariftb-lKume;

liftben älnnee no<b immer an ber türfifdten (Srenje biilojirt loar, oon wo

bicfelben nunmehr mit größter 2ief(bleunigung an bic Serbifebe ©renje biri

girt würbe. 3n einem längeren iHunbfcbreiben an bic biplomatifcben Agenten

in ^biltppopel würben bic in bem Serbifdten 'Jlanifeft oorgcbraditen 2te=

fcbulbigungen in entfibiebenfter ®eiie in Slbrebe geftellt. ©benfo würbe am

14. 31oocmber ein 'Jllanifcft in ^tbüippopel criafien, weltbei bie gau5e i!er

antmortung für ben „brubermörberiftben flrieg jwiftben 5wei ftamtnoenoanbten

Sölfern" auf bic Serbifebe iHegicrung wirft. Seiner Srmee fünbetc jürft

Slejanber ben Seginn bei Äricgei mit wenigen, ober bafür um fo wirfungi

ooDeren SBorten an, inbem er fagt;

„Xer Rönig oon Serbien bol uns ben Rricg erflörl unb ber Serbifeben

3lrmec ben Sefebl crtbeilt, in unfer ©ebict einjubringen. Unfere Serbifeben

Sfrüber wollen, ottfiatt und }u helfen, unfer 'Haterlanb }u ffinmbe riebten.

Solbatcn, jcigt eueren 'Ulittb, oertbeibigt euere fKütter unb eueren §eerb

unb Derfolgt ben geinb, ber unö feige unb oerrätberifeb angreift, biö ju feinet

ooUflönbigen SSerniebtung. SBorwörts, ®rüber! ©ott möge uns belfen unb

unö ben Sieg ocrleiben! — MIcranber."

33or feiner 9Ibrcifc naeb Sofia boHe ber ^ürft noeb bie 23cbörbett oon

fPb'l'PPopel cmpfongeit utib benfelben in einer furjen Slnfpracbe gefagt, baf,

er bereit fei, alle feine flröfte, ja fein Sieben für bic SSereinigung Bulgarien’*

mit ÜHumelicn }u opfern. 32o<b am Söabnl)ofe erfebien eine Xeputation ber

sDJobamebaniftben Söeoölferung ber Stabt, welebc bem Sürften ihre freiwillige

Setbeiligimg an bem beoorftebenben Rriegc anbot.

3ur befferen Crientirung bürften hier wobt einige öemerttmgen über bie

geograpbiftben Slerbältitiffe am UlaBc fein. 3n Süboften Ungornö befinbet

ficb ein fitb weitbin erftreefenber .'^öbenjug, loeltber bei Crfowa, bem bclann=

ten Giferncn Xbor, oon ben gewaltigen j^lutben beö XonaufUotneo burebbroeben

wirb. Xiefe Sfobenerbebung finbet als ein mäebtiger 3fergrücfeu auf bem

rechten Ufer ber Xonau, auf Serbiftbem ©ebietc, ihre gortfeßung, wo er ben

fHoum äwifeben ber üUirowa unb bem Ximot ausfüllt, spon bort biegt er

Digitized by Google



230

jcbocf) in einer öftlid)en ^Verlängerung ob, hübet unter bem ^Jomen bes

6()ob5G;S8a[fan bie ffirenje jroifd^en SBulgoricn unb Mumelien fjn 3tücn be«

:Wöinif(ben t)teid)e9 bie Örenje jroifeben tDloerw unb J^brocio) unb finbet enb;

lief) an ben ©eftnben bes ©ebtoorjen SDJeereö in bem 5tap ®meni<b — jmifeben

'iVnrno unb Surgaö — feinen ülbfcblufe. Gingejmangt jroiftben ben Stusloufern

biefes ©ebirgea, ben Serbifeben Webieten oon ^Virot unb SieStooQC unb einem

Jbeü Don Cft=5Humelie!', (iegt inbeffen noch ein Xbeil oon öulgariem roeitber

befonberfl babureb eine gröbere politiftbe unb ftrategifebe SBiebtigfeit erhält,

bab Sofia, bie öanptftabt bc6 ^ürftentbnmee, in beffen SDlitte gelegen ift.

tViaebbem bie nationale ßrbebung oom 18. September bie Bereinigung oon

Bulgarien unb Slumclien ausgefprotben batte, fo milffen aueb biefc beiben

Sanbestbeile in politifeber unb militärifcber Bejiebung als ein ©anje« ange=

leben toerben. 5Jun tbeilt aber ber GbobjaiBalfou bafi 2anb in jroei oolI=

flänbig oon einanber abgetrennte Dperationägebiete, nörblicb ba« eigentliche

Bulgarien mit ben an Serbien angrenjenben Bejirfen oon iSäibbin, Belograb=

jic unb Berfooica, füblicb bie Bulgarifcbe Bfooinj oon Sofia unb Ofl=fHumelien.

2luf bem nörblicben ©ebiete mar für ben non SlVeftcn in bafl 2anb cinbringen:

ben ©egner bie Seftung 'IBibbin, auf bem fübli^en bie .^auptftobt Sofia bofl

näcbftliegenbc Dperationsobjett. 2)q eö fttb bei bem Singriff Serbien« bo«t>t--

iäcblicb um eine Bergröfeerung bc« ©ebietc« banbeltc unb bie noronaricbtlicb

ju onneftirenben Territorien auf bem füblicben Sriegsf^uplab ju fueben

loaren — mo ficb überbie« noch, roie bereit« be« Deftercn bemerft, bie ^upt=

ftabt be« Surften oon Bulgarien befanb —, fo mugte auch bort bie Gnt=

febeibung ber benorftebenben Srieg«ereigniffe gefunben toerben. Tiefe ©ebanfen

tcaren ancb im Serbif^en .^lauptguartier malgebenb, al« man bie Slrmee in

brei Slbtbeilungen tbeilte.

Ter Blan be« Serbifeben ©eneralftabö mar leiebt ju erratben. Ta«

•fbaiiptforp« foUte langfam auf ber Straße Birot=Sofia oorrücEen, um ber

Bloraroa^Tioifion 3«ü 5'' laffen, ben linfen Slüßcl ber Bulgaren ju um-

geben, ihre Stellung bei Slionica ju bebroben unb ibre Slrmee oon ber ge-

nannten Strafe nach Storben abjubrängen.

Slacbbem flönig 'Ulilan einmal bie Rriegöerflärung erlaffcn batte, jögerte

er auch nicht länger, ben Sorten bie Tbat folgen }u loffen. Slm 14. Sto=

oember, bei Tagesanbrueb, überfebritt baö .ftnuptforp«, mit ber Sebumabija;

Tioifton an ber Spiße, unfern 3aribrob bei Tafcbfani unb bei fliabenac bie

Bulgarifcbe ©renje. JHccbt« oon bem .tinuptlorp« nahm bie tDlororoa=Tioi:

fion unter (General Topolooic ihren SlVcg bureb ba« Blafina=Tbal unb über

baö benfelben Slamen fübrenbe Blateau nach Trn. Tic Timof:Tioirton unter

(Vlencral 2c«ianin rüctte oon 3afecar gegen Slblijc oor, inbem fie gleicbjeitig

ccitenbetacbementa über Bregooa unb Belograbcic birigirte.

Ta, loic mir oben gefeben haben, bie .tiauptmaebt ber bem SärHf" »a"

Bulgarien jur Berfügung ftebenben Streitfräfte noch immer an ber rumclifeb=
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türlifct»cn Wrmjc foiijfntrin iwir, io fomitc im crficu Stiuviiblicf bfin in

baö Sanb ciniaücnbcn (Gegner nur ein lehr geringer 25?iberfianb entgegenge

ie)ji werben. 2ie idnoacben i'ortnrppen, loelAc bie Slulgaren über rragoinan

iowic über Jm oorgeichoben hatten, jagen ndi beim -i^erannaben ber 3erbiid}cn

aoantgarbe langfam jururf. ?iur bei 3<iribrob (ju beulich; jvürftenfurth) fam

c6 JU einem horitrndigen (Sefeebt, inbem hier bie au4 jroei idtmacben 2<a

laillonfn unb einer Gätabron bcfiebenbe Jlutgarifcbe i^orbut fidi io tapfer

oertbeibigte, bo§ bie 3erben ü(b nod) imb noch genötbigt iahen, (! 21atainone,

2 Gftfabronen unb 2 Batterien in’ö Jener ju führen. i*fad) mehrftünbigem

Sampf jogen fub bie Bulgaren nad) bem etioa S .Hilometer pon

entfernten Hatotinci jurütf, mäbrcnb bie Serben an biefem Jage (14. ''ioo.l

in ihrer Stellung bei 3arü>rob oerblieben. Jie l'ioraroa JiBifton halte eben-

falls an biefem Jage bie ihr uorgejeiebneten 'iSofitionen auf ben nach Jrn

fübrenben Segen erreicht, ohne hierbei auf einen erheblichen Siberftanb ge-

fiofeen ju fein. Jie Jimot-JiDifion holte ein nur unhebcutenbeö fflefedit mit

ben 33u(garifchcn Slortruppen ju befteben, nach mcldtem efl ihr möglich nmrbe,

,<lufa:9lbliie ju befegen. 3n Slnbctracht ber geringen Streitfräftc, mcld)c non

bfiben Seiten am 14. 9Jooembcr entinicfelt loorben, waren bie 'ilerlufle nicht

unbebeutenb. Jer Serbifhc Cberftticutenant Stofie gertelh in Wefangenfehaft,

ein 3Jlaior unb — roaS roohl in einem Slriegc feiten porfommt — ein Sani^

tätfl-Obcrftlieutenant oon berfelben 9lrmce rourben fchtoer oenuunbet. 3»f

Jlcrbinbung ber beiben JlügehJioifioncn mit bem ^gaupttorps hotte Seftereo

ein Jctachcment linfö nach Winei, ber '^JaBhöhe oon 2om 'ilalanFa an ber

Jonau, fomit aifo auch oon Sibbin nach Sofia über ben Sallan führenben

Strafe, oorgefchoben. Gbenfo mar jur SPerbinbung mit ber dUorama rioi-

fion eine Slbtheilung rechta im Snfooa= Jhol bis nah Cborooici, fomie ferner

ala Seitenbedung eine fleinc 9lbtheitung nach 'Vlaniniha biaponirt morben.

Xer 31ormarfd) ber Serbifchen 9Irmec mürbe am folgenben Jag (15. dio

oember) fortgefeht. Xae .^uptforpä ftieft bei .«atotinca auf bie 91nlgarifd)c

dlachhut, melchc bic hier befinblichc Iholfperre trefflich benüpt halte, um bcu

aUju fühlt porbringenben Jeinb aufjuhalten. Xao (Befed)! mar nur pon

furjer Xauec, ba bie SSuIgarcn nur 3eit gemiunen moUten, um nadiher bei

bem Xragoinans'ßafe einen heftigeren Siberftanb ju leifleu. Xer Xrngomou

'Itah,*) 726 m über bem iDleeresfpiegcl gelegen, bilbct ben hödlftea 'Vunft

•) 3m 17. unh 18. 3al)tf)iitibcrt öobeu cbciifoUo fjeftifle Hflmpfc in bielet Wc^cnb

ftoUgefunbtn 2« Watlariif oon »abcii tm 3«btc 1088 'llüih IwfetI «nb oon Ijict

0U9 ein StreifforpS unter Ötnctal ^üccotonüni nad) oobo belücbirt. Stuf bem ;Rü(liu(\e

mürbe biefed Äorpa im Srafloinam^iab oon ben liirten überfallen unb total <icfd)Ia<ie)i.
--

3m 3obrc 1737 loar ein bfterreiebiftb-fetbifeftes 3reitorp9 biä nad) Sofm oortiebtnnfltn ; bei

biefer Öelegenbeit ^ielt 09 oud) bic bei älionico befinblitbe llabajoioa äd)«nie beiept, loelcbe

am 17. liooembcr 188.Ö (o tapfer non ben irnppen bo9 Aürfttn oon Sfuljiarien oertl)eibiiit

mürbe.
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bor Don '!|}irot noc^ Sofia fü^rcnbcu Strafec. ümi bicr fällt bofi Ifvioin

forlroät)reiib biö jur Sulgorifc^en §aitptftQbf, bal)er auc^ bicfc Strafec für ein

uad) Sofia juvücfjiebenbcö florpö fcljr iingiinflig fein loürbc, bo bic fonft

nic^t unDoitbcilf)aftcn '}5ofitioncrt (jintcv beu bic Straße fcntrcc^t burt^fdincibcnben

('icroäffern immer oon ben ®cfd)üßen bcö ucrfolgcnbcn bominirt fein

mürben. Sliifeerbcm mürbe baö ieid)t gangbare ijerrain ju beiben Seiten ber

Straffe eine febe Sefenfio: Stellung in it)ren glanfcn gefötjrben. 3n bem

('Sefec^t bei I’ragoman ftanb bie Serbifcf)e älrinee unter bem perfönlic^en .öe=

feßl beö .«önigo iDlilan. Xer ^eiße Stampf mürbe uorjüglieö uon ber 9lrtillerie

ouogefocfjtem mobei ben Serben i^re große Ueberlegcnbeit an ®efd)üßen feßr

JU Statten fam. 3u 9iapoleonä 1. redpiete man gemöbnlie^ auf je

1000 'JDlann ein ©efebüß, in biefem .Hrieg batten jeboeb bie Serben für jebea

2ktailIon eine Satterie ju 6 @c|cbfißcn, es tarn baßer auf je 150 'JDlann

ein ©efebüß. tTroß biefer ungünftigen äferbältniffc bebaupteten bic Bulgaren

il)re ^oütion bis jum Ülbcnb unb fcibfi bann micben fic erfi, natbbem üe Heb

in ißrer linten Jlantc bebroßt faßen; oom geinbe unoerfolgt jogen üe fi(b in

bic 'Jlnfnaßmcflellung oon Slionica jurücf. 55on ben ©injclßcitcn biefeö flampfea

mollcn mir ßier nur ermäßnen, baß ein Jlulgariftßes 51atoilIon roicbetßolt bie

'Jlngriffc jmeicr Serbifeßer Dtegimentcr jurüefroice. — '9ln bemfelben 3tag

ßntte bic 'JDloraioa=:tioifion bei 2trn ein ßeftigea ©efeebt ju befteßen, roelcße«

nnßeju oier Stunben bauerte unb mit ber 93efeßung biefefl Dorfes bureß bie

Serben unb mit bem 'Dlücfjuge ber an 3aßl fcßtoacßcrcn 9)ulgaren enbctc. 9ln

bemfelben 3'ag ßattc bic Simo(--9lrmee mit ißrem Gentrum einen ßeftigen

.«ampf bei Slblifc ju befteßen, mobei bic SPuIgarcn jum 'Jtüctjug gejroungen

mürben. tTcr linfe alügel bicfcö Sorps mar non ben bic Ximof überfeßreitenben

'ilulgaren auf Serbifeßem ©cbict bei Dlcgotin angegriffen, bic ßeßteren feboeß

bolb roieber jurüctgebrängt morben. 2'er reeßte Slügel ber Ximof:®ioifion

gelangte an biefem Jage, oßnc auf ben Seinb geftoßen ju fein, bia noeß

.'üabibogaa. 9Im 9lbenb bea 15. Dloocmbcr befanb fuß baa .Hauptquartier ber

Serbifeßen 9lrmcc bei 'JMrot. Ja an biefem Jag bic urfprünglicß jur 'Jlc;

feroe beftimmte Jrina;Jioifion baju bcorbert mürbe, bie 'ilerbinbung jroifeßen

ber Jonau Jioifmn ('Pirot=Sofia) unb ber Scßumabiia=Jioirion (ijfirot. jrn)

JU unterßalteu, fo fann man beßaupten, baß am 15. Dloocmber bic Serbifeße

'-Hrmee über feine Dlcferoc ju oerfügen geßabt ßobe.

Jjürft 9lleranber mar am 15. 'ilooember in Sofia cingetroffen ;
ber

emßufiofiifcfic Gmpfang, melcßer ißm ßierbei ju Jßeil mürbe, mar ein ge=

niigenber 43emcio, baß meber bic ilcoölterung, noeß meniger aber bie 93ub

garifeße 31rmce, öureß bie ungünftigen iöeridjtc oon ber Jront in ißrem Jter-

trauen auf ben Jürficn unb ißre gute Sad)c erfeßüttert morben fei. Jic

•iierftörfungen aua Cft^tHumelien maren auf bem 'Jikge, boeß tonnten bie erffen

itaffcln berfetben nidjt oor bem 17., bie leßtcn uießt oor bem 20. Dlooember

in Sofia eintreffen.
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iKvlcgf. J'a man an bcmfcibcn Xog jur ßrfcnntnife gelangt mar, ba& bic

^ront ber brei im Gentrum operirenben Siuifionen 511 lang fei — 40 flilo-

metcr! — fo mürbe bie biö bobin auf ber Strafec ipirot--®inci:"fJa6 aufgc=

ficHte SaoaUerie^örigabc auf bie .^auptopcrationalinic gegen @olcmo:'ll!alcno

in bic linfe §Ionfc bisponirt, obmobl cä mcitaus jraccfmäfiigcr gemefen märe,

biefelbc oor ber ä» oermenben. !?ic brei Dmifionen bes ^laupttorpö

festen ifiren Slormarfcb fort, ber S'ragoman^'ifSafe mürbe befegt unb bie ®onau=

X'ioifion bis Tri=Uft oorgefeboben. 3lm DJacbmittag biefcs britten DperationS^

toges mürbe bei ®aber unter bem '-Borüg bes .Honigs 'JHilan ein .Hriegsrotb

abgebalten, melcbem fämmtlicbe llnter;.Hommanbanten mit 'JluSnnbme bes @ene^

rot S^opalooic, meicber mit ber 'Jlorama.-Sioirion auf bem töormarfcb natb

SSrejnif begriffen mar, beiroobnten. 'Jtlan mar 91nfangs ber Slnfubt, am fol=

genben 2^age bie Stellung ber Sulgaren bei Slionica anjugreifen, aQciu ba

bie Z^ruppen an ben brei oorbergebenben Jagen aufeer ben ®efecbten nicht

unbebeutenbe Strapajen ju befteben gehabt hotten, fo mürbe fcblieglicb ber

9lntrog bes Cberftrn 33enicfg, fiommanbant ber 3<bumabija:Jioirion, ongc=

nommen, bemjufolgc ber geplante Ingriff erft am 18. ftattfinben foUe, mäl)--

renb ber 17. als ein iHafttag ju gelten habe, ein Sefcblub, ber, mic bic

5olge jeigen roirb, ficb bitter rächen foUte. — Jie 'JDtoramaiJiDifion fegte

am 17. ihren SUlarfch fort, ohne auf einen nennenSmertben SKiberfianb 311

flogen; biefelbc mar am 9lbenb in ber Stellung oor SBresnit angelangt.

Jic Jimof- JiDifion befegte an bcmfelben Jage Slblije, boeb erfi, nachbem ber

önberfic btftigc 2l<iberftanb ber an 3obl fehmächeren SBulgarcn mit groben

Cpfern auf Seiten ber Serben gebrochen morben mar. Xer rechte Singel

biefer Xioifion mürbe am 17. bei 9iclograbcit oon ben Bulgaren 3um :)liicf=

3uge genötbigt.

Xic 93ulgaren batten inbeffen bic ihnen 00m Seinb fo grobmütbig ge-

mährte grift trefflich benügt, um ihre Stellung bei Slionico 3U befeftigen unb

ihre Xlerftärfungen an fich 3u sieben. Xic Stellung oon Slionica befigt alle

jene tWängcl, melche, mic bereits ermähnt, allen anberen iHücfsugS^ ober 3luf=

nabmcftellimgen auf ber Strafee nach Sofia auflebt. Xer cinsige ^tortbeil

biefer 'Bofition beftebt in bem fleinen, oor feiner gront flichenbcn .^lalfali-tBad),

melchcr aber aud) nur als ein .^inbernig für Haoallcric unb 3lrtillcrie ange--

feben merben fann. äuf ben 9lnböben hinter bem .^alfali batten bie iöulgaren

fiart oerfchanstc itinien errichtet, roelcben bic fo berühmt gemorbenen 3?er

fchansungen bei als IDluftcr gebient hatten unb melche fich nabesu

oier Hilometer lang 3U beiben Seiten ber Stragc erfireeften. Xic ftarf pro=

filirtcn Schansen geftatteten an oiclen Stellen ein brei- bis 4fad)es Gtagen

feuer, mäbrcnb grb&erc unb fleincre IHcboutcn bic Stügpunfte ber langen

itinic abgaben; in ben tabeüos bcrgeficllten (Hefchügflänben maren bedenbe

IHäumlichfeitcn für bic 33cbicnungSmannfchafl bergeftellt. Xic Üiulgarifchen
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Wcnic=Cifijicrc {)(ittCM ^icr ein Sffiert gcfc^affcii, loddKo i^ncn juv ^ö^flcn Cöl^

gereichte imb a(6 rin ?<orbiIb ihrer Sunft bcjcid)nct locrbcn fonn. 3>cr un=

i)crmciblid)c 9iQd)lhciI biefer Stellung lag in ben gcgenüberliegenbtn bominiren--

ben $öbcn iinb in bcin leiert gangbaren Terrain auf bem linfen glügcl/

loelches einem etroaigen glantcnangriff bie Icidilefte 3lnnäbcrung geroöbrtr.

So fiarf auch bie fpötrr fo berühmt gemorbene Slionica^StcIIung fein mochte,

fo fonnte man boci), in Anbetracht ber überlegenen Artillerie bc6 fflegnerfi,

nicht ohne einige Seforgniffe für bie .^altbarfeit bcrfclbcn fein.

(5Ürft Aleranber traf am Abenb befi 16. 9tooember in Slionica ein unb

fanb bafelbfl baö ©ro« feiner 1 5 000 SDJann jählenben Armee in einer ebenfo

gut geiüähltcn alö gut befeftigten Stellung. Sei feiner Antunft mürbe bie

bebcutungSüoUe IDlelbung erftattet, ba§ roiber allefi (Srmarten an biefem läge

fein Angriff ftattgefunben habe. Xer bereit« früher ermähnte ,Kapitän 5}in=

berom mar jfommanbant ber Slioniea^^tofition. Sie launenhafte ©öttin be«

.tlriegc«, roelche bi« bohin all' ihre ^ulb unb ©nabe in oerfchmenberifchfter

28eife über .Honig 'JJJilan unb feine Armee ergoffen h«tte, menbete fich oon

biefem Sage an oon ben Serben ab, um ihr ruhmoerheifeenbe« Autlih i«

erhöhtem ©lanj über bem jugenblichen dürften oon ®ulgorien unb feinen

tobecimuthigen Streitern leuchten }u loffen.

Ser 17. 9fot>em6cr.

Sie Unterfchähung be« ©egner« ift einer ber größten Öen ber

Cbevbefehlflhaber einer Armee begehen fann. Dbmohl bie neuere .Hrieg«ge=

fchidjte unfere« Oahrhunbert« in biefer ^ejiehung befonber« lehrreich ift, fo fehen

loir hoch immer mieber ben einen ober ben anberen Heerführer in biefen

oerfallen. 3n bem Serbifch=Sulgarifchen flrieg mar c« bie Cber:ileitnng ber

Armee be« Jlönig 'Dlilan gegen melche biefer 3iormuf erhoben merben mufe.

Aid)t genug bamit, bag man oon Anfang an bie fchmache, nur ho^ömeg« or=

ganifirte Sulgarifche Armee mit ©eringfehähung behanbelte, glaubte man nach

ben erflen leicht errungenen SKortheilen ben .Hrieg fchon entfehieben }u hobt"-

Sie ®efeftigungen oon Slionico moren om 16. noch nid)t oollcnbet;

ougerbem maren für eine öinie oon 8 .ftilometer 10 000 SUJann — (mehr

mären am 16. ÜJlorgenfl noch »icht eingetroffen) — eine fehr ungenügenbe

Streitfraft. 2öürben hoher bie Serben om 15., namentlich «öcr am 16.,

anftatt auf mohlfeil emmgenen Sorbeeren ju rügen, bie geh jurüdjiehenben

iHulgaren l'ep6e daiis le reiiis oerfolgt haben, fo mürbe es für ge fein

Slionica, überhaupt fein .Hinbernig mehr auf brr Stragc na^ Soga gegeben

hoben. Sie ®ulgoren hatten gd) and) auf einen Angriff am 16. gefügt ge^

macht unb bem entfprechcnb ihre 'llorbereitungen getroffen, hoch bie Serben

rührten gd) nicht. AI« aber ouch om tOlorgen be« 17. fein Angriff erfolgte^

orbnete ,5Ürft Aleyanber icm 10 Uhr S'ormittag« oon feinem rechten ölügel

au« einen Süorftog gegen ben linfen ^lügel ber Serben an. Ser Ißorflog
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imubc Don brci 33ataiUoiicn untcmommcn, u)cld)cn cs bei bem bfi'rftfcc'bcii

•Giebel lcicf)t gelang, bie Scrbifc^n i*orpoflcn juvficfjubräiigcn. Sic iiicfecii

jebod) halb auf fompoftc fcinb(id)c aKaflen, roc(d)c mm iljvcrfcits juin 3lngiift

Dovgiiigcn iinb bie SSuIgnrcn 5uriicfbrängtcn. Sic mürben oon ben ii)ncn nad)=

gefanbten iPerftarfungen ausgenommen, mit mcld)en fic alsbalb ben Slngriff

enieiirrten. ®cr Jlampf fjattc fi4 mittlermcile auf ber gaii5cn Üinic ent;

mirfelt. Jie Serben rücftcn in beträchtlicher Stärfc gegen bas Gentrum ber

'itulgaren oor, roobei ftc namentlich ihre 9IrtiUerie in Slftion treten liefeen, in =

beh bie Infanterie in bichten Schmärmen norging. ^n bem Sich mm ent;

micfelnbcn ©ciccht blieben bie 9}n(gnren infofern im SPortheil, als bie 3er-

bifchen ©efehoffe oor ben Perfchanjimgen in ben 33oben cinfdtliigcn unb bie

3nfantcric hinter biefen Sinien oollftänbig gegen bas Jener gebeeft mar. JDie

an 3“^! fchroöcheren ©efchühe ber Bulgaren befafeen offenbar eine gröhere

Trngmeile, fomic nicht roeniger eine größere Sicherheit. ®ic Serben fochten

mit großer 2'opferfeit imb gingen mit rühmenSmerther Gntfd)Ioüenhcit oor,

baher auch 'hre Ulerlnfie nicht iinbcbeutcnb looren. 3}ur feheinen fie mit ber

'llhmition ungemein oerfchmenberifd) gcroefen 511 fein unb baher auch im roeiteren

'Perfauf beS ©efcchts empfinblichen URangef baran gelitten ju hüben, l^ie

Serben fahen balb ein, bafe cs ihnen nicht möglich fein mürbe, bie fcinblid)en

'Pcrfchanjungen ju nehmen unb hierbnrd) ihrer Infanterie ben 2ßeg äiim Sturm

ju bahnen, meshalb ftc beim auch oegen 5 Uhr Slbenbs bas (Itefccht abbrad)cn.

®ic hnrtnäcfig ber Sampf an biefem Sag an einjclnen Stellen gemefen, gd)t

aus bem Umftanb heroor, ba& eine 51nlgarifchc Slatterie burch oolle fünf

Stunben bem feinblichen Jener auSgefegt mar, ohne ba& fic bcshalb and) nur

für einen 9lugenblid ihr eignes Jeucr eingeftellt höUe. Sic mar and) eiiu

mal nahe baran, oon ben Serben genommen ju merben, allein Sapitön Jmanom,

ber Ghef ber Sattcrie, melcher roohl uerbient, bafe fein 9iame hier genaimt

merbe, mies mit feinen braoeii .ttononieren alle Eingriffe energifd) ab. Sic

93ulgoren fühlten ftd) nicht fiarf genug ben fich in feine früheren Stcllnngen

nirücfjiehenben jeinb 311 ocrfolgen, überbics fonnten fic mit bem ;Hefultat bes

Soges oollfommcn jufrieben fein, illtcnn aud) bas am 17. aioocmber gc=

lieferte (Mefecht ju mieberholten 'Pinien bas 21ilb einer regelrechten Schlacht

lieferte, fo befchränfte fid) bod) ber eigentlidjc Angriff ber Serben nur ouf

einjelnc 'Porftö§c, mährenb ein 91ooncircn ber gaujen Üinic gor nid)t ucr;

fucht mürbe.

Sie Simof=Sinifion hntte an biefem Soge micberuin ein heftiges ©efed)t

bei 9lblijc (.tRula) 511 bci'tchcn, melches jum 31ad|theil ber iPulgaren ausgefallen

mor. Sagegen hoUe ber rechte Jlügel biefer Sioifion bei Slelgrabcif oor

ben ?lulgaren äurücfmeichen unb fich bis Solas jurücfjichcn müffen. Ser

linfe Jlügel hotte üch mit ben 'Porbercitungen jum Uebergmig über ben

Simof befchöftigt. 3d)lie&lich müffen mir noch f’rr am 'l'lorgcn bes 17. bei

(flolemo 'lilalcoo t'iehenbcn .Haoollcric Prigabc gebeuten, mclchc erft burch bie
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in il)r 2ngcr cinfdjlagcnbcn '^JrojcftUc in cmpftnblidjftcr 9Bcifc non ber 9}q^c

bcö Acinbe« übcrrofcbt nmrbc. I*ic Scrbifc^cn SHcilcr marfcn fid) jiBor bcn

fü^n üorbringcnbcn 3JiiIgarcn entgegen, o^ne jebod) irgenb einen ©rfolg ju

erjielen. «ie äogen fid) noc^ ®ragoman jurücf unb jroar, roie ongegebeii

roiube, loegen SUlangei an SWunitionü

Üßä^renb biefeö ^eifeen Sages ^atte Jürft 3llefonber alle Scroegungen

bc6 Wefedjleo felbft geleitet. 6r roor immer ba ju feljen, roo bie ©cfabr

am gv56ten mar, fo bo§ fein SScifpiel bie Cffijiere unb Solbaten feiner

91rmee förmlich cleftrifirte. 3Bo er Rdb nur jeigte, mürbe er mit begeifterten

3urufcn begrüßt unb burd) bie sünbenben 3Öortc ihres gürften angefeuert,

Dorrid)teten bie Jiulgaren 'Jlfunber ber ifapferteit. Üßenn man bebenft, ba&

faft bie ganje Sfulgarifdje 9lrmee an biefem J'age erft ihre eigentliche geuer=

taufe erhalten, bafe an biefem Tage ganj jungen Dffijieren bie Rührung ber

Sfataillone unb theilroeife fogar 'f}ortcpee=gähnri^cn unb Unteroffijicren bie

Rührung ber Rompngniecn anuertraut geroefett, fo fann man über bie

Seiftungen biefer jungen 91rmee ni^t genug ftaunen, befonberS einem Seinbe

gegenüber, beffen treffli^e .^ccreSorganifation auf jeben i^often bie erforber=

liehe eShorg* placiren tonnte. Tie 93erlufte ber Serben bejifferten f*th

biefem Tage ouf etroa 200 Tobte unb 800 Sfermunbete; bie S3ulgaren mögen

ctma 400 fDlonn oerloren habetr Selbft in bcn Sicrichten aus 93elgrab, bie

fi(h bis JU biefem Tage immer in fo geringfehäßenber SÖeife über bie SuU
garihhen Truppen geäußert holl^>^' iBurbe nun unumrounben jugeftanben,

bah fich biefelben unter bem perfönlithen Cberbefeljl bes gürften äleyanber

Dorjüglich gefthlagen unb baß fte jebes Uforrücten oon Seiten ber Serben

unmöglid) gemacht höHc«’ 3n ^olge ber erlittenen Schlappe fühlte Tich Queh

.Honig fUtilan auf 93ulgarifchem Soben nid)t mehr hrimifch unb uerlegte baher

fein .t)auptguartier oon 3“ribrob jurüct nach ^irol. Tie unmittelbare Solgc

bes Wefechtes oom 1 7. SJooember lag in ber Tegagirung Slimtico’S, namentlich

aber in ber ernften ®efeitigung einer ©efahr für Sofia.

Ter 18. 9iotiei»bcr.

9lm folgenben 'Dlorgen mit Tagesanbruch nahmen bie Serben ihre

CffenriDoperationen mieber auf. Gs mar junöchft ber linfe 31ügel ber

iflulgaren, gegen melchen bie Trina= unb bie Schumabija^Tioifion oorbrongen.

Gs befanb fich h'cr boä flcint Slaoinja, roelches ftch an ein fleines

Wehölj anlehnte, alfo jraei Cbjefte, rceldje fchon oon 3iatur ous jur Üer:

theibigung trefflich geeignet finb, bereu ®iberftanbsföhigfeit jeboch burch bie

bafelbft angelegten SBcrfchanjungen bebeutenb erhöht roorbeu mar. Tie 2lni

griffe ber Serben blieben baher and) ohne irgenb melchen Grfolg, obmohl fie

mit ber gvöhten Tapferfeit unb Gntfdjloffenheit ausgeführt mürben. Gbeii;

foroenig follte es ihnen gelingen, mittelfi Umgehung in ben Sefiß biefer

michtigen 'fJorition ju gelangen, inbem gernbe hier bie 93ulgaren im entfeheibenben
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iDloment eine fc^r roidfommene !^erftär{ung babur^ erhielten, bag jtoci im 91n:

morfd) oon Sofia begriffene Bataillone unmittelbar in bic Slftion eingreifen

fonnten. (Sin Singriff ber Serben auf bas Gentrum ber Bulgaren mürbe

ohne groge HRübe abgefc^lagen. G)ie auf bem rechten ^lügel ber Serben

ftefienbe !^onau:Sioifion mürbe bagegen oon ben Bulgaren attafirt unb gleich^

jeitig im 'Jtücfen unb in ber glante bebroht. Sic ' erlitt jiemlid) bebeutenbe

Berlufte, rooju noch f«hr fühlbarer 33!angel an üJlunition — ®ant ber

Berfchroenbung bes oorhergehenben itages — fich einftellte, fo bofe biefe ®i-

oifion gejroungen mar, ben iHücfjug nach 2)ragoman anjutreten. ®ie beiben

anberen Dioifionen maren fomit ihrem Schidfal flberlaffen unb überbie§ in

ihrer linfen 9ÜnjIich entblögt. Utit SluSnahme einer nichtsfagenben

Stefognosjirung gegen ®olema=3Jlaleoo blieb bie flaoalIerie:Brigabe ber Serben

an biefem Sage ganj unthötig; fic jog fich n)ieber über Sragoman bis nach

Katolinci jurücf, um bann aufmörts bes gleichnamigen Shales — roo ja

abfolut auch nicht ber Schatten eines Bulgaren fein fonnte! — ihre ;)(cfog=

nosjirungen fort}ufehen. Ser Sag mar fchon fo ziemlich )ur Steige gegangen,

als bie Serben es noch einmal oerfuchten, gegen ben rechten glügel ber Bul=

garen oorjugehen. Sie hatten h*erju bic oon Bertooica über ben @inci=BaB

nach Sofia führenbe Strafee benuht, inbem fie glaubten, ihre GJegner mürben

biefe ftommunifationslinic unbeachtet gelaffen haben, allein bic Bulgarifchen

„Öeneralftöbler" hatten bie üHöglichfeit einer Umgehung oon biefer Seite

löngft oorgefehen unb fonnte baher ber Slngriff ber Serben oon biefer Seite

leicht abgefchlagen roerben. Sie üKoramajSioirion hatte es oerfud)t, ihre Ber-

einigung mit bem ^touptforps ju bemerfftelligen, fie mor inbeffen ouf ben

^ohen bes Bi6fcr:@ebirg6}ugc6 auf mehrere Bulgarifche Bataillone geftofeen,

toelchc, oon Sofia fommenb, bie Serben unmeit B^i^nif (urfiefbrängten. Sas

Gentrum ber Simot=Sioifion mar an biefecn Sage bis ©ramaba oorgerüeft,

ohne auf ben geinb geflohen ju fein. — 3n Bejug auf bie Cperationen bes

1 8. Stooember muh bem Serbifchen ©cnernlftab ber Borrourf gemacht merben,

bah berfelbe bie Greigniffe bes oorhergehenben Soges als ju unbebeutenb an-

gefehen unb nicht in galgc berfelben eine rücfmörts gelegene bcfcfiigte Se

fenfioflellung bejogen habe. Sie Serben bürfen baher noch »an ffilücf fprechen,

bah cs bic Bulgaren an biefem Sage noch nidjt mögen burften, ben abge^

fotogenen gc>ab }u ocrfolgcn. Ser SDlihcrfoIg bcs 18. Siooember mirb oon

ben Serben ber numerifchen Ueberlegenhcit bes ^ciabcs, in jmeiter üinie

aber auch ber groben gahrläfügfeit in ^anbljabung bes Borpoftenbienftes 5U

gefchricben, burch meldje es ben Bulgaren möglid) mürbe, bic Sonnu^Sioifion

in ihren Bimafs ju überrumpeln.

Set 19. 9lobember.

3m Berlaufe biefes fechften Cperationstagcs oerfuchten bie Serben aber

mals bic ocrlorenen Bohtionen mieberjunehmen unb eine cnblidje Gntfd;fiDung
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^erbcijufü^rcn. 2^em Scrbifdjen '^Jlan ju golge ^ttcn bic brei Dioifioncit

bcä iiauptforp« iin hierein mit ,ber '3)loraron:®ioirion einen oereinten ängriff

Qiif bic Stellung ber Slulgaren ju unternebmen. 25ic looblburcbbadbte Rom=

bination foUte jebod) an bem bcflid^n ÜSiberftanb febeitem, loelcben bie lebt=

genannte ^JiDifion in ibrem i!ormarf(b fanb. ®icfe I'ioifion bUlc in

Sioei iTbi’itf gctbcilt, oon luelcben bie eine ^älftc bei Siabica angegriffen unb

feftgcbalten lourbe, loöbrenb bie anbere -tiälfte, onftatt oon HJemit über SBlabofa

nad) Sofia oor}urücfcn, fid| nad) :)labomir (aifo nad) Süben) gemenbet batte,

fflenn and) ber lebtere Ort oon ben Serben genommen lourbc, fo l)atten fie

bo<b bi<^*^»iit einen ooUen 2^ag oerlorcn unb bie geplante ‘iDlitroirfung mit ben

brei anberen Oioifionen unmöglid) gemaebt. — Oaö ^uptforps begann feinen

'Jlngriff bei 2'ogeöanbru(b, inbem bie Orina=i?ioifton oon (Solemo^'JJlaloioo

miö gegen ben auf ben Slnböben oon 2^ri Uftbi ftebenben rechten Sul;

garifdten Jlügel oorbrong. Oie Serben gemannen auch Slnfangs an Xerraio,

ba man im ®ulgarifcben ^anptciuartier bicf nur einen Scheinangriff oer=

mutbet batte um bie Slufmerffamfeit oon bem linfen Flügel abjuioenben.

®!an b“itc fi<h ifbod) balb oon bem ©ruft ber Situotion überjeugt unb

ben bebrobten glügel burch ^ernnjicbnng ber JHeferoen oerftörft , burth

bereu 'JÜiitiuirfung es auch Solang, ben Singriff nbjufchlagcn. Oie ®ul=

garen gingen nunmehr ibrerfeitfi äur Cffenfioe über, inbem gleichjeitig ihr

Geutrum unb ihr rechter tflügcl gegen bie oon ben Serben befehten $öbcn

oorrüdten. Um ben Sieftg biefer 9lnl)öben entfpann ftch ein mörberifcher

Stampf, in roelchem fchlieblich bie unter ben Singen ibree Jürften mit mabrer

Slegciftenmg föinpfenbcn Bulgaren Sieger blieben. Um bie SOJittegfiftunbe

oerfnehten bie Serben bei ©olubooci (Stratuöfofelo) eine Umgebung bc9 linfen

Stulgarifchen Slügelö. Oie Serben fämpften mit ber rübmenfimertbeften

Oapferteit unb nahmen mit ftürmenber ^anb bas Oorf Strelofchnico, roelches

bie Stulgaren erft Oags jnoor genommen batten. 3n biefem Oorf entfpann

ficb ein furd)tbarcs ^lanbgemenge, inbem beibe Obeile mit ber gröfeten SButb

unb ßrbittening törnpften. Slbennals mußten fich bie Xlulgaren nad) bem

Oorfe SSoinifebfomo jurüdjieben, unb oielleid)t mürbe bas Öefecht b'cr f'ac'*

ungünftigeu Slusgang genommen hoben, menn nicht rechtjeitig ein greiroilligen;

Slataillon auf bem Äampfplaß erfchienen märe. 3brcat ^ajonnet: Singriff

fonnten bie Serben nicht miberftebeu, bas Oorf mürbe mieber genommen, bie

anberen Oruppen rücften oor unb balb gingen auch b>c>^ bie Sulgaren in bie

Cffenftoe über. Oer linfe glügel feßte inbeffen bic Slormärtsberoegung nicht

meiter fort, auch t>o8 Centrum rüdte nur unbebeutenb oor, nur ber rechte

ölflgel brängte bic Serben bis auf 8 Stilometer 5urüd. Oer beftigfte Stampf

hatte b>tr 3.'i. Stilometer ber im Stau begriffenen ©ifenbabnftrede

Sofia:3aribrob ftattgefunben. Sin biefer Stelle batten bie Serben fchon Oags

juoor bic auf ben Slnböl)cn liegenben Slrbeiter:Staracfen befeßt unb oon bif*'

ans über Cpii=3nHet eine Umgebung ber Stulgarifchen Stellung bei Slioniea
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oerfud^t. SBon bem genannten Dpti=3>o'Ct <«*8 griffen fie am 19. bic norb=

roeftlit^ oon biefem Crt poftirten brei Sfulgarifc^en Sataiöone unb bie bort

befinblid)e iöatterie an. Srog beS non ber Ueberjo^l beS Srinbcö auf fie ge:

riditeten mörberifc^en geuers bitten bic Bulgaren bis iDhttag in ii)ren

Stellungen au6, um tuclcbe >I)''cn ein Sataillon unb jroci 33attcrien jur

|)Ufe tarnen. ®ic Bulgaren gingen nunmebr jur Dffenfioe über unb griffen

mit großem Ungeftüm bie Stellung ber Serben an. 3'»r'”'“l }urücfgcfd)lQgen,

gelang cs ben Bulgaren erft in bem brittcr. 9lnflimn, fiel) in ben genommenen

i^ofitionen ju bebaupten unb bie Serben auf bie 3lnl)öben oon 3;ri Ufd)i

jurücfjmocrfen. 9lbcr aud) hier roar ihres Bleibens nicht, ba bic Bulgarifcben

Brofeftile auf ben fablen f^clfcn einen toeiten Spielraum bstten unb furd)t:

bare Berioüflungen in ben bießten iHeiben ber Serben anriebteten. 'Dian

batte ficb b'tr auf beiben Seiten mit größter Braoour gefd)lagen. Bon

einem Bulgarifcben Bataillon roaren am 3lbenb nur no^ 20 Diann fampf:

fähig unb man roirb nicht fcblgebcn, locnn man bic beiberfeitigen 'Beilufic

in runber Summe mit 4000 Diann bejiffert. J'ie Bulgaren erbeuteten

4 gelb: unb 4 ffiebirgsgcfdlühe. Stapitän 'Diarinoio, glügelabjutant bes

gürften Slteyanbcr, mürbe an ber Seite bes gürfien fchrocr oerrounbet; er

flarb nad) beenbigtem gclbjug an ben golgen ber b'fr erhaltenen "ömioe.

35ic Serben jogen ficb auf bic bem Bulgarifcben Gentrum gcgenübcrlicgcnbcn

^öben, lints oon JJragoman jurücf, looburcb biefc roiebtige Straße in bic

^tänbe ber Bulgaren pd. — Xer Hommanbant ber Ximot-Xioifion erhielt

am 19. bic 'Dacbricbt oon ber retrogaben Beroegung feines rechten glügcls

oon Belograbcif auf SalaS, foroic bie bei ffieitem unbeiloollerc Botfebaft

oon ben Greigniffcn bei Slionica. Gr ftcHte baber ben bcabfidjtigtcn 'Bor:

marfcb nach fiom:ißalanfa ein unb bcfcßloß, ficb nach Dorben ju menben, um

ficb in ben Bcfig oon 3Bibbin ju feßen. — flönig Diilan b“l*t s» biefem

Xage in locifer Bocfid)t fein Hauptquartier oon B>rot lanbeimoärts nad)

Bela Bslsifa, ctioa 70 flilometcr oom Xragoman-'45aß ocrlcgt. gürfi

9ileranber oon Bulgarien bimafirtc in ber Genirumftellung feiner Slrmee.
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S^iK^bfli'blung 1880. ('Dlt. 4, elegant gebunben 'Dlt. 5).

3i5enn Stronprin5 Sriebricb in einet SHanbgloffc jum 3}Iontcäquieu’j(ben iHömer«

buche äußett: eS fei geroiß, bog alle Ctcignifje il)ie ®rünbe in bem 'itorangegangentn

hätten — fo gilt biefet fflubfpruch füt bie ©cfchichte bet 5totionen unb nicht minbet

füt bie Schictfale einjelnet ilSerfönlichteiten.

Gine umfaffenbe roiffenfchoftliche Siogtaphie 5tiebtichb be« ®togen erheifcht

äuoötberft; genaue «chilbetung bet Jugenbetlebniffe biefeS 3Jtonatchen; benn iKiele«

in ^riebtichb Hönigbthoten unb in (einen fchtiftfieUetifchen Aunbgebungen finbet

jufolgc nöhetet Sefonntfehoft mit Sriebtichä Sltonprinjenjeit etft bie tichtige ^Zieutiing.

35oä SJeijpiel unb bie Sttenge [eines SJotetS feftigten gtiebtich füt ben fote=

gotifchen Jmpetotio bet l'flichtctfüUung. ^tfi^iHis »bet atbeitete bet roiffenä-'

butftige StönigSfohn in feinen SiheinSbetget 31{ugeftunbcn mit bem Gifer eines

itenebictinetmönchä.

Gbenfo roie St'tbtich ftch bie Jütftenbcoife ,Le devoir cVsl mon (fuide“

mahlte, ebenfo oethattte et bei bem ©ninbfah; Stubiten heißt leben.*)

9luS einet „3chulc bet SBibermärtigteiten" unb nach „toufenb Mergetniffen"

ttat (iftiebtich (1730) in ein luSculanum. „Kemnsberg esi nne retraite, un lien

d'etude." $iet, roähtenb [eines etften „X'ebenSjohteS'', empfanb et, bofe ouf innerer

^ufriebenheit baS roahrc ®lüct beruhe; unb beShalb nannte er 9theinSberg fein

Sans-Sonci.**)

SechSunboierjig Johte lang ift 9.önig Sricbtich feines otaoteS unb feine

jijeeteS Seele geroefen. UeberauS intereffont bünft unS olfo bet Stüdblict auf

biejenige (Jeit, in roelchet bie @röße biefcS philofophifchen 3)lonarchen ihren llr*

fprung nahm.

911s 9)citrag für bie nohebeDorftehenbe Sefularerinnenmg an beS großen Königs

Heimgang entftonb baS Mofet'fche Ätonprinsenbuch. 3)ie futje Ülotrebe mutbc auf

•) Sgl. Oeuvres T. XXII, 4 ; T. XXVIII, IM u. 1.'.4; T. XXIX, P4; T. XIX,

u. 358; T. IX, 171 u. f.
— De Gatt Xogeb. S. 3C‘J, b. 7. Septbr. 17.58. Üucchefini

Togeb. ». 15. .Sunt 1783. Siilit. 'Bochenbl. 1874 9!r. 8. 9i. »iil. «lütter 187.5, .wft I,

3 . 1 bis 12.

•*) .'ttonpriinlicbe «riefe an ben «tincen o. Cranien (b. 2. Jebr. 1740), an gelbm.

ti, Oirnmbton) (2. Ctt. 17Äi! n 24. Siürt 1737) unb an ben ©rnfen’iu Scfianinburg Üippe,

b. 2‘J. >n. 1730,
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ixn 31. 9Rai baürt; bn Zag b(i Z^ionbcfttigung 3ricbn(^ II. 8ämmtli(^

92otrn finb hinten angefügt. 2>er Zert ift in 6 Kapitel gegliebert. — Sine bem

(SefAiebtSftubium unentbe^tlicbe, fomie au4 )um 3efegenug empfefilengnert^e, |el)r

gebiegene 3tiebri(b4>9lonogTap^ie.

»erlin, IRitte 3uli 1886. Gr. L.

Jlug bet f(bon oft oon unS enoä^nten, bei Saoaujelle in »arii

eifcbeinenben ,.Petite biblioth^qae de rarm^e franqaioe'^ t)eben n>ir

beute 3 bet elegant unb gefcbmacboll au^eftatteten bonblidien »üdblein b^nior;

1) L'armee ottomane contemporaine, par Ch. Le Brnn-

Renand. Z)ie Sltbeit, — ein Seitenftüd ju bet bereits bearbeiteten bcutf(ben,

niffif(ben, italienifcben, belgifdien, englifeben unb febneijetifeben Jlrntee — , ift ent-

fptetbenb allen biefen gefertigt. 91a(b einem gef(bi(btli(ben älbtiffe unb einer (utjen

ZorfteUung bet pbpfiftben, militärifcben unb politi|(bm (Seograpbie bet Zutfei folgt:

äteorganifation bet Slrmee, Cbetbefebl, KtiegSminifterium, — unb bann, ftetS in

gebröngtefter Kütje — baS 9QijfenSn>ertbefte über ^eenoefen unb ^er. UeberaQ

jinb bie mefentlifbften Sieformoorfcbläge bet „beutfiben Kommiffion" — bie 'Hamen

Köbler, 3olb :c. ftnb autb aufgefübrt, — an ben entfpretbenben Stellen enoöbnt
;

gefagt ift, bag Der üieformplan noib in ben erften Sinföngen bet SluSfübrung fterft

loegen bet bebeutenben Koften unb llmmäljungen, bie et im befolge t)<it.

Zern türtifiben Solbaten «erben mit 9iecbt bob' militärif(be Zugenben na(b<

gerühmt. ZaS ©efommturtbeil übet bie ottonianifcbe Slrmee lautet günftig, —
mie eS und febeinen mill, ju günftig!

2) La cavalerie de seconde ligne, en France et ärdtranger

„Kein dieglement beftimmi genau bie Slrbeit, nelcbe bie KaoaQerie bet ZerritoriaU

Slrmee «öbtenb bet 13 tägigen 312obiliftrungd'»etiobe ju leiften b»! 3&enn i(b

aber an bie f(bte(fli(ben 3<»bt* 1870 unb 1871 benfe unb bie gortfebtitte ber Kriegd<

funft in »etraebt jiebe, febeint eS mir bringenb nötbig, bag ber JHeiter, ber Untere

offijier unb felbft bet Dffijier genau unterri(btet «erben Uber ihre »fliebten unb

Cbliegenbeiten «äbrenb ber ällobilmatbung. Zied ift ber i^auptj«t({ meined

SBerted, beffen Stubium, boffe i<b' unferet KaoaQerie jmeiter Sinie nügen foU."

So bie »ortebe. Zer »etfoffet entroirft einen genouen ifSlon für bie einzelnen

Zage, in »ctreff ber Sinfleibung, 3nftru(tion, praftifeben Uebung ic. Sobann

«erben eine SKenge oon SBinten unb Zoten beigebraibt, bie bet Zenitorial>Sltmee

oon SBertb fein müffen-, u. a. übet Zreffut unb »elaftung bed ftanjöfifcben Ko>

oaUeriepfetbed, oon bet Steiterei jurü<f)ulegenbe Sntfemungen u.
f. f. »emerfend«ertb

ift bet Stobfeufjer übet bie oielfacb nacbläffig unb ungefebidt betriebenen 3elbbienft>

Uebungen ber franjöriftbcn KaoaQerie. Zen Seblug maebt eine Stubie Uber bie

bfteneicbifeb'ungarifcbe, beutfebe, tvffifebe, italienifcbe unb fpanifebe Sleiterei.

3) Methode d’enseignement ponr rinstmtioo da soldat et de

la Compagnie, par J. Bailly. Zod ift ein für beutfebe SnfonlttW'Dffijiete

bo(b intereffanted »Uebleinl Sd enthält etroa bad, «od bei und: SHüQer:

'Acue SRtlit. OUttnr. IG
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„Kompagniebienft", — Sampe: „i^tujbilbung bet ftompagnie im gtlbbienft". 35«

3t(rfa|i(r lägt unS burcb jeine ^Ubfcb abgefagte flare 35atfteQung ecfennrn, nie rationell

bie Sluäbilbung beg ^ibioibnumä unb bcr Rompagnie bei ber franjöfijcben ^nfnnterie

Dor fi(b gel)t unb roie biejelbe in i^ten bouptjni^ii^ften 91uägangä< unb 3<elpunften

unb USegen übercinftimmt mit bei beutjcben unb beten 9luibitbungä<

met^obe. Jiarum [ei baä SaiQp’jibe „Jponbbueb für ben ftompagnie=6^ef" ein

©egenftonb genauer ^trüfung 0eitenä unferet 3nfanterie>Cffiäietc : mit lernen aui

bemjetben bie jranjöfijc^e i^auptroaffe ju gutem Steile fennen! :)ia(b bem „3><‘

ftiu{tioni<'$iogramm" roitb im elften II)eile abge[)anbelt

:

Stapitel I: „Stubenr^uftiuftion be« Solbatcn“ unb jioat 1) 3)ie

2et)rcn über 0tuben> unb Spinbenorbnung, Sintfieilung unb 91b)ei(ben bet ÜJorge«

fegten, ^onneurS, flompetenjen, '^fliditen ic. — fic^c SBolbctfee unb 2^ronäfelbt;

— 2) Unterri(gt ber Slnalpgabcten im £efen unb Schreiben; 3) 3!orübungtn für

bo3 Stiegen; — $tapitcl II; 1) @gmnaftif; 2) S^erjietcSluäbilbung beä £oI>

baten; 3) Sorbereitenbe Uebungen im Jennin; 4) @ami|onbienft.

3)er na(g Umfang unb äSebcutung oiel mi(^tigere jroeite bejubelt

im flapitel I: „35ie SluSbilbung bet Stompagnie ogne 9iüif{i(gt auf Xeirain unb

lofale lBeri)ältniffe.'' Unb jn>at roerben befptoegen; 3Rärfcge unb Setpegungen in

gefc^loffenet Ctbnung; — IBotpoftcnbienft
;
— Sliarfcgbienft unb 3JIaif(gft(gctungS=

bienft; — Sluäbilbung jum ®efed|t. — ®aä Kapitel II — übet bie $älfte

be^ K3u(geg umfaffenb — befpriegt bie Slnmenbung beä im Kapitel I (Stiemten

im lertain, unter beftimmten ftiegSmögigen Slnnaljmen, mit einem

fupponirten, marfirten ober oollftönbigen (Segnet, ipier mtroQt ftdi

poi unferen 31ugen ber ganje @efed;täapparat : an 8 tonfreten, mit jaglreicgen

KrofiS erläuterten IBeifpielen mitb applifatorifc^ baä Sergalten einer Kompagnie

gelehrt — [omol)l ber angteifenben, niie bcr oertl)eibigenben — ; mit crfal)ren

(Scneral> unb @pe)ialibec, 2errainbcf(greibung, @noägungen beä Kompagniefügreiä

unb beffen ^feglc unb Stnoibnungen im SSortlaute, bie Stuäfü^rung ber 3)efeble,

ben Sieclauf beä ®cfecgteä; jum Scgluffe jebeämal jufammenfaffenbe, <^ronologif(b

georbnete i^crpotI)cbung bet midbtigften @erui)täpun{te. 3^ Beifpiel bebanbelt

ben Borpoften:; ben üiarfcbfuberungäbienft ; Kampf im Ubcrficbtliigm 2^enain; Sln^

griff unb Bertl)eibigung eines 35efileeä; eines (SefjöIjeS; einer Crtfc^aft; Kampf

gegen Kaoatlerie; gegen älrtillerie.

‘ 3)ie Stellung unb fiöfung bet ganj einfa<g gegoltenen, IriegSmägigen ©efetgtS»

oufgoben fönnen mit tugig onnegmen. Sic Befegle ober beS Kompagnie=3ügtttS

finb meiftenS fo langotgmig unb oibncn bie geringfügigften unb felbftperftänblicgften

Setails an, bag man ju bem Segluffe fommt: ben Unterfügrem, 1‘ieutenantS unb

Unteroffijieren feglt entroeber jeglicge 3"'li“(i»c unb Selbftftänbigleit ober jebe

Umfiegt unb Sacglenntnig: jebenfallS ein bebenllicgcr äJtongel für ben Smftfad.

130.
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dprai^tii^r Unitrrii^ta'llritfe für tas irlb|i>3tu)itum luili btr ]Uttl|obt (Eoulfaint>

Congenfiitat. Stolienifd). Sfforbcitet oon '45rof. Sjuonaoentura unb

Dr. phil. SUb. Sr^mibt. ®ei 6. 2. ®lorgenftern in 2eipjig.

5flt unjmn 2«f«ttciS ouJrinonlirrjufc^, bafe unb nwtum bo8 Shibium

tirmber, StfonbrrS lebcnbri Spradien giiftföibemb unb bei flaniere unter Umftänben

nü^litb ift ;
bag bie 2^ouüaint>2angen|(beibt’((be 3l2etbobe ba8 befte unb biUigfte 3Kittel

ift jut Sriemung bet fremben Sprodien — ba* bet 2iebe 92ü^e uetgeubm.

iNutb bUrfte e8 feinem unferei 2e|er unbctannt fein, bag bie italienifibe Spiaibe

fiib an iBobOaut unb Sleganj mit jeber anbeien mcffen tann, ba| bei it)rei @i>

lemung in nicht ju unterfcbSbenber 3Sei|e bie un8 SIQen (nenn auch <n Perfchi^

benem Umfange) gut iBetfUgung ftehenben flenntniffe be8 2ateinifchen une ju

Statten fommen. 3)en flameraben aber, bie bai 3fnli<nif<hc erlernen noQen ober

auch f<hon Soitfchrittc in biefer Sprache gemacht haben, fei bet Diath eitheilt, bie

in nierter Auflage nunmehr etfchienenen Schmibt>®uonaoentura’fchen Unterrichtü^

briefe, nelche ein heroonagenbeb 2ehimittel bilben, grünblich burchguarbeiten —
folche Slrbeit ift ein ®enuh an fich- — 3)et unä gugefanbte erfte fluifub, 20 Stiefe

umfaffenb, förbert ben 2emenben bib gu bem fünfte, no ihm ein eingehenbeieb

Stubium beb eigentlichen flemeb bet Sprache gut SRöglichfeit miib; er befchäftigt

fich hauptfächlich mit ben gemöhnlichen Siegeln ber ©rammatif, — eb bleibt 31uf<

gäbe beb gneiten flurfub, inbbefonbete bie 2iteratui ber italienifchen Sprache in

feinen Bereich gu giehen.

®ie elften gnangig, in elegantem flarton norliegenben ©tiefe foften lOSffiatf;

ein oeifchroinbenb geringer ©reib im ©ergleich gu bem für Unterrichtbftunben gu

gahlenben Honorar, — gang abgefehen baoon, bag bie fDlehtgahl unferer ©amifonen

taum einen tüchtigen 2ehret beb italienifchen aufneifen nirb. 6.

3nei 3ahre im Sattel unb am Jeinbe. erinnerungen oub bem Unobhöngig=

feitbfriege ber flonföberirten, oon ^erob oon ®orcfe, ehemals Stabs^

6hef bes (Seneral 3. 6. ®. Stuart. 3”>cite, mit einem SJachtrage

„Smangig 3ohr« fpöter" oermehrte Slupage. 3n>ei Sönbe mit groei

Porträts unb einer flarte. ®erlin 1886. (J. S. SDlittler & Sohn.

33iefe „SRemoitb", 1866 in Snglanb etfehienen, oom 9)2ajor Stählet überfeht

oor nunmehr 10 iahten, — haben fich iw Singe ihr ©ublifum erobert unb in

ber Xhat, eb fchmebt um biefe einfachen Schilberungen aub einet beroegten Steitei-

geit ein eigenthümlicher Steig: bei fübftaatliche Stabbehef hat @tn>ab erlebt unb oer-

fteht eb, bab gu ergöhlen. Unb obenein intereffirt unb bab Sernabliegenbe, ber

ftembe Srbtheil, bie abenteuerliche ©eimifchung an ben flriegbgügen
;

— eb ift eine

Schrift für alte unb junge Solbaten, aber auch füc alte unb junge CSioiliften:

naturgemäß betrachtet bet flaoallerift fie alb eine eigenb für ihn ergählte. 3)a

nmr benn eine gmeite Sluflage nöthig unb biefer ift angefügt bie Schilbetung eineb

©efucheS, ben 20 iahte nach großen fltiege bet §ctr ©etfoffet feinen ©Soffen^

geführten brüben abgeftattet hat. (St hat eb erfahren unb bethätigt eb unb, „n>ie

16*
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bie 33enio^ner bei {onnigen SUb(taaten bei amerifanifc^en Union nic^t ju tämpfen

allein oerftanben, {onbetn n>ie fie aut^ S8affenbt1iberf(^a[t unb t^reunbfcbaft I)o4
unb in Q^tcn ju galten roiffen mit einer Xrcue o^ne ®lei(^en." . . . Unb bann

fühlen mir unä gebrungen unb erfüllen bamit an biefer Stelle eine Pflicht ber

31nerfcniiung unb bei 3>antbarteit gegen ben Solbaten, ben Slameraben, ben

2))ilitöti(htiftftcller, bcffen mit feit 15 ofl unferer Snoöhnung

gethan hoben —
,

mit fühlen uns gebrungen jur llöiebergabe beä 5la(htufeä, ben

$etoä »on Sottfe im Sorroort jur jmeiten Auflage feiner „ßtinnerungen" feinem

Ueberfeher roibmet: ... „eü eneicfit midi bie ebenfo übenafdienbe niie betrübenbe

Stunbe Bon bem §inf(hciben beä @eneralS ilaehler im fernen Crient, ido er

gegen Schmierigfeiten, bie er nicht 5U bemältigen ncrmochte, bie reichen (Srfahrungen

feineä iüebenS, fein 3Uiffen unb feine iSegeifterung für bie flaoallcrie einfe^te.

fiaehler nmr ein 3)tann non oiel (Seift, oon oiel @emüth unb oon einer fo glühenben

^affion für bie non ihm gemöhlte SUaffe, mic fie feiten im ^eben mir oorgetommen

ift. (Sin bcaneS, fehneibigeS dteiterherj h«l mil bem feinen ju fchlagen aufgehört

unb jeber, ber ihn genau fannte, roirb mit mir eö beflagen, baß ein ju früher

lob feiner fo thotCräftigen l'aufbahn ein jöheö 6nbe fejte. griebe feiner Slfche!"

10511 fogen mir 3o unb Simen! 131.

Cer S. S. ölterreiihilche JelbmorfchaL inrfl lDinbird|*(Sräb. ©ine 2eben8--Sfi55f.

31u6 ben ^Pop'ere" ö>nc6 Sc'tQfi'ollfü ^cr Sturm=3ahrf 1848 unb

1849. Slerlin 1886. Sfcrlag non IHichorb S5Jill)clmi.

1er Jelbmarfchall Jürft 3öinbifch=@räg gehört nicht nur ber öfterreichifchen,

er gehört ber europöifchen ®cfchichte an — unb fo tonn eö nicht befremben, boß

biefe üebenä>Sti55e in einem berliner Slerlagc erfcheint. 1er „^eitgenoffe", ber

einen höchft fehöhenäroerthen Sleitrag 5ur ©efchichte ber Stuimjohre 1848 unb 1849

geliefert hot. meint fehr richtig, baß eine eigentliche Sliographie beS gelbmarfchallö

fich erft mit bem ©intritt einer fpöteien ©poche fchreiben unb oeröffentlichen loffe,

mclche bie gan
5e,

bie ooQe unb rüctfichtölofe SUahiheit auß5ufpiechen geftattet —
unb in welcher baä überall

5erftreute 3)2aterial oodftänbig gufammengetragen unb

fcharf gefcchtet fein wirb. ©S unterliegt aber feinem bofe bie ÜebenS^

Sti55e, bie ben Stempel ber Söohrheit in ihren 3*19«' Irögt, 5U wefentlichem

lh‘>le jeßt febon ber 5ufünftigen „SBiographie" oorarbeitet, boß fie baä Slnbenten

an ben nun feit nahe einem IBierteU^ohchonbert bahingefchiebenen $elbmarfchaU

bei feinen f^eunben unb SBeiehrem neu belebt, unb 5ur Slufflörung unb Slcrichtigung

ber oon bei ^arteUSeibenfehaft feiner ©egner oerbreiteten inihümlichen Stnfehauungen

baß Sh^SC enblich beiträgt! SJtancher SJiafel unb ^lecfen, mit bem nach oUgemeinet

ober mciftoeibieiteter Slnficht bet Sliatfchall behaftet war, erbleicht ober oerfchwinbet

unter ber Sfehanblung beö „3citgenoffen" unb ftrahlenb treten oiele lugenben bei

Solbaten, beö Slotrioten, beö Sllenfchen hc<o>ot. Sebeutenb aber mug bet ältann

gewefen fein, bem am läge nach feinem ^infeheiben, am 22 . 2Räc5 1862, ber,

einer anbem politifchen ^Richtung angehörenbe ^räfibent beö öfterreichifchen §euen»
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ijauM, Jßtf* Äarl SluctSpftg, einen wannen un^ el)tenben, mit Segeifterung ouf=

genommenen 3iad)nif wibmete
;
„Gb giebt ^terfönlic^teitcn, weirfie non ber l<or(ebung

beftimmt ("mb, in bet ÜBagfebaie ber ftoatliiben @e[d)icfe gonj befonberä (ebwet jii

wiegen; bob Giewiebt ibtet roirb für Slbwebt non 0efal)ten, für bas

Gkbeibm beS SoterlanbeS mit immer gleid) giinftigem Grfolge einge[cft. Jürft

2Sinbi|cb'@rä^ wor eine (olcbe ^terjönlitfifcit . . . ®eä ^aufeS §obSbiirg legitimer

Xbron (tct)t als ru(|moolleS ü)enfmal feines tliatcnreicben 2cbenS. £aS flaifertbum

Ceftcireicb fibulbet bem nerflärten i^Urften feine äSicbergeburt unb bie ÜUobltbat

fojialer Crbnung. . .

®ewife wirb biefe ttcbenS-ofijje auch bie öegnet beS f^lbmarfebaUS ju 'Jcr=

öffentlicbungen teijen unb mir tonnen boffen, bofe aus bem ju erwartenben Streite

manebe allgemein-wicbtige Sluffeblüffe für bie SieoolufionSjabre ("icb ergeben werben.

128.

Cer iflbjug non 1800 in Seuffiblonb. üJJit befonbcrcr 51eäugnabmc auf bcii

älntbcil ber bm)erifd)cn Sruppen bearbeitet non .^leilmann, GJenerab

lieutenaiit j. 2). Berlin 1880. SBcrlag oou iHid)arb 2öilbelmi.

2)iefei Separat>'ilbbru(f aus ben „^abtbüebem für bie 9trmee unb 'Jltarine“

bringt eingebenbe SOiittbeilungen übet ben Selbjug 1800, inSbefonbere über bie

Ibütigfcit ber nermittelft englifeben @elbcS aufgeftelltcn baperifeben 2^ruppen, ber

Subfrbien=2;inifton unter Glenerallieutenant non ^roe'btürfen, ber ÄontingentB>®ti=

gäbe unter Generalmajor non Sattels, bet 2)etacbementS am Itecb, beS lianbeSoers

tbeibigungS^AorpS unter $erjog ä&ilbclm in Sägern. 2)ie Seilagen enthalten baS

ütarfcbtableau ber SubfibiensSinifion auS bem Cefterreiibiftben in bie Cbcrpfal,;;

(30. ®ejembet 18(X) bis 15. 3®tu®r 1801) unb bie 3>iSlofotion bet bagerifd)en

Slrmec im gebtuar unb SKärj 1801. — 311S Grgebni^ beS Sel^äugeä für Sägern

jäblt, unter anbem, ber bagerifebe StaatSminifter Graf 3KontpclaS in feinen

2Hemoiten (fOlnnuffript) auf; „SDer gute SHuf beS bogetifeben RriegSheereS, bet in

ben lebten OiegierungSjabten Rarl XbeoborS fo febr gelitten batte, fanb ficb noU^

fommen mieberbergefteUt." 128.

Cer Sompognie^Citnft. (Sin ^anbbud) für ben .Rompagnie:Gbcf im inneren

unb äußeren ®icnft ber .(lompagnie. Scarbeitet non tDiüUer, tUlajor

unb SataiQon8:Sommanbeur im 6. Sabifeben 3«fai>lerie=lHegimenl

JJr. 114. Sierte oerbetlerte Sluflage. iDlit §oIjftbnitten im ftejlc.

Serlin 1886. G. S. Dlitttcr & Sobn.

2Bir haben biefem, bei feinem Gintritt in bie Ceffentliebfeit manniebfaeb ange=

foebtenen Suche oon Slnbeginn an unferc 3uneigung gefebentt unb berfelben wieber«

holt 31uSbrud gegeben.*) Unb fo fprccben wir unferc JSreubc über bie oerbeffertc

oierte 'Ilufloge beS .§nnbbu(beS auS, boS oiclen Romeraben — wir wiffen eS! —
ein juoerläffigcr unb willfommcner Siotbgeber gewefen ift, wenn ("ic jumal aus ber

*) Cttobcrbeft 1875 unb oanuarbeft 1878 unferer Reitfcbrift.
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g(f(^on<en Suft bet ^ö^en Slbjutantur unb angttnjenber, etnw4 unfehlbar ange<

Ijau^ter Stegionen in bie tau^e Xemperotui beS ^tontbienftei, bet 3Jlontitung4>

fammern u. f. m. oetfe^t nutben. 3u<^ Smpfeblung bei 3R&Qet'((^en 9u(^
btauc^m mit un{etetfeiti olfo nic^ti Sefonbetei ^enotju^ben

; mit btingen einige

tt)atfäd)li(^e bagegen )ut 6pta(^c, bie uni bei {lüc^tiget Dun^fi^t

aufgeftogen fmb, inbem mit felbftiebenb auf geftfiedung unb (DeUenbmad^ung ob»

meid)enbet Slnfc^auungen l)iet oetji(^ten.

!Cag bet „SinfteQungitermin bet Stefniten meift äinfang Sejembet“ fei, ift

ein ^nt^um.

SSenn 6. 37 gefügt mitb: „ScbneDfeuet, gleidi bem S(i)ü|enfeuet, nut ba^

eine gtö^ert ^nja^l oon Rationen beftimmt mitb" — unb roenn ei meitei S. 44

Ijeigt; „Slanboifit, 3 ^attonen 3(^neDfeuet", fo liegt ^iet eine äJettennung bei

iBefeni bei S<^neUfeueti ooi unb ein bitettet 93etfto| gegen 2lbfui|t unb Se^e

bet '5(^ie^:3)'fttuftion oon 1884, meiere füt bie Leitung bei 6d|ü(enf eueti

bie Seftimmung bet 3Injat)l bet pto Stopf ju oetfe^iegenben ^attonen (fomeit ba«

ÜRittel no<^ mirtfam genug ift jut ^etbeifü^tung oon ^etpaufen) befiehlt, eine

gleidie Seftimmung abet in Setteff bei 6(^nellfeueti mot)lmtiilic^ untetlä^t.*)

^t bai Aattec lel)tt SDlajot SDlüDet, bo^ „bai Staoalletie>9Jifit, Meine

Klappe, )u ne^en fei", — im entfe^iebenen SUibetfptud^e jut neuen S<f|ie^

Ctnftiuttion, bie untet „Stnmenbung bet 93ifite" auf äSeilage H 3, febem 33iftt

innet^alb feinei SBithingibetci^ei bie SInmenbung gegen jebei 3i(l iumeift unb

ali einjige äluina^e geftattet (!), gegen anreitenbe StaoaUerie bie Heine Klappe

au(^ im 9eteid)e bei Stanboiftti beijube^lten, — roä^tenb felbftoetftfinbliib bie

'Itcnoenbung bei lefteten in biefem Seteii^e entf(^ieben gUnftiget fein roütbe.*)

„Sei fptungmeifem Sotge^en bütfte ei rot^fam etfdieinen, bie Siftte oot bem

0prung oon bet betteffenben älbt^eilung gleich mit StUctficiit auf bie jutüdjulegenbe

Sntfetnung fteUen )u laffen, bamit bie fieute, in bet neuen $ofition angetommen,

fofott feuetn Knnen." (S. 1 16). 3)iefe allgemeine £el)te, bie füt feltene, einjelne

f^Oe jutteffen mag, entbehrt feglichei llntetftühung butcii bie 6chieh>3nfttuftion

unb mufi enetgifch betämpft metben. Selbft menn fich buttfi genaue Sci)ä{ung

bet jurüitjulegcnben Sttede oetmittelft bet £ubttattion bai Sifir füt bie neue

Sofition feftfteQen liege, — met fagt benn, ba^, in bet neuen Sofition angclangt,

man noch benfelben Jeinb in berfelben Stellung unb Haltung fich gegenübet h<>ti

loie oot bem Sptunge, — unb nicht etma einen neuen 3einb, — bag mon in bet

neuen Sofition nicht bolb etfennt, mie man biihet bie Sntfetnung aui itgenb

melchen (Dtünben falfch gefchägt unb bemgemäg biihet ein falfchei Sijtt ange<

menbet hat u. f. f.

®enug bet HuifteQungen, bie bet Srauchbarteit bei Suchei im föanjen feinen

Ginttag thun. 130.

*) Siehe bacübei unfete im ^te 18H5 in biefer ..-icitfehtift «etOffentlichten Kuftitt'

„Sai hat uni Die neue 6chieb‘3nütuttion gebracht?"
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CiBt BrfdirribBB« bt« itlbjugrs non I8&4. ^ronfrcic^ unb Tonfin, nebft

©djilberungfn oon 2onb unb Stuten, oon 3. Scott. ®tutf(^ oon

®. diuboiD. 3lftlb am ^rj 1886. Scrlag oon ß^r. $ulba. ÜKit

einer Äarte.

Zonfin ift ein ?iamc, bet in neueftet 3cit oufeetbalb wie innerhalb 5t#nfreid)«

viel genannt morben ift unb merben n>irb: ben f^anjofen Hingt bet ?tame red)t

bäglit^, benn et erinnert fte on bebeutenbe Cpfer on jJlenfc^cnleben unb ®elb, bic

gebraobt fmb unb notb ju bringen ftnb, — on jnicifelljaftcn politifcben Ctfolg unb

SriegOrubm. . . Jiie fe^t fliefeenbe Ueberfebung — ober tiebtiget; Umarbeitung,

roelibc ^err 9iubom ber englifeben Criginalerjöblung be« Jelbjugeä oon 1884 unb

bet Sefebung .^interinbiens bot ongebeiben taffen, giebt ein anjicbenbeS Silb be«

eigenartigen ^totfeS unb bet Stbroierigfeiten, bic fteb bem europäifeben Ifieerc aud)

in Semältigung oon Sanb unb Alima entgegenfteUcn. £ic itaric ift febt gut unb

ooUftönbig. 128.

Saktifd)e Unterfud)ungm über neue iormen ber Befeßigungthunß. ilton fl. oon

Souer, Rgl. baper. ©eneralmajor, .flommonbant ber Scflung Wermero^

beim a. 5Hb. -öcrlin 188.'). SBcrIag oon Stiebarb SQiübctmi.

3m Septemberbeft 1885 unfereS 3outnolS ift beffciben .^ertn 'JietfaffetB

unlöngft erfibicncncä 2S}er( „Hebet Singriff unb SJettbeibigung fefter ^löbc" einet

butebauti anectennenben Seurtbeilung unterjogen. 3“ unferet 5ren*>c b“l

Wtnetol oon Souer, im 9lnf<bluffc on feine toftifeben Seiftungen in jenem SBerfc,

halb no(b biefem eine Slrbcit octöffentlitbt, bic in pofitioct SBeifc feine Slnjitbtcn

übet bic „^utunftsbefeftigung" borbictet. Sic Sebtift — ein Sepatatabbrmf

aus ben „3abtbü(becn für bic beutfebe Slrmcc unb ßllorinc" — mir niebt oetfcblcn,

Sluffeben JU erregen, bo fie oQctbingS ben gegenmörtigen gotmen ber SlefeftigungS»

tunft febarf ju Seibc gebt unb ganj anbetS geartete Storfcblägc auf ben S^Ian

bringt. Sie fcffclnbe Sotlegung unb Stegtünbung ift feineSmegS eine auSfeblieglieb

ober au(b nur oonoiegenb teebnifebe, ouf bic „oiette ffioffc" Stbetff’S bercebnete,

fonbern butebauS auf taftifeben, allen Dffijitrcn eu ipso oetftänblicben ®tunb.

fäben aufgebaut unb auf taftifibc ßnbjiclc b'^onSlaufcnb. Ser Slotfcblag brS

§>etm iUetfoffetS gebt im iliJefeiitlicben baßin, ftatt bcS (yUrtcls oon gorts ben

geftungSletn ju umgeben mit einem ©ürtel oon '|tnnjcttbürmcn, — jniti,

auib roobl btei, oielleiebt fibaebbtett förmig georbnete Steiben oon ^tanjcrtbUmicn

hinter cinanbet anjulegen.

®eringcre SJenounbbarteit gegen baö ©efebübfeuet BcS SlngteifetS, beffere 9luo.

nupung beS IcrrainS in auSteiebenbet Gntfemung oom geftungSfem, geringere Sc.

jabungSftärfe, größere SiUigfcit u. a. Sortbeilc mebt fübrt bet .t>err Serfaffer für

feinen Sorfiblag an, bet einet grünblieben Grörterung mertb ift unb berfciben gc>

miblicb tbeilbaftig merben mitb. 127.
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kleine gBlitttjeUunßen.

Ctfttmiif). lieber bic re^abi litirtc Slou{e |(^reibt bie „3Rilitär>

3citung"; „9llä not einigen 3)2onaten bie Dragoner unb Ulanen mit ^eljcn bc>

glUctt unb bet 931ou{e beraubt mürben, ebenfo roie bie (Senerale unb @cncral{täblcr,

galt in ber Slrmee bie 91b|c^affung bet Sloufe im SUlgemeinen aU befc^loffenc

2^atfa(^e. 3)a4 3(^ön^eitäprinjip laQtr übet bag Sequemlic^teitöprinjip fiegen,

unb biefet Sieg — fo meinte man [c^on — {oUte ein |e^t noUftanbiger [ein unb

bet Sltmeebloufe ein für allemal ben QiatauS madien. So f(^limm ift tS inbeg

liiert ausgefallen — im (äegent^eile, bie Sloufe ift, roenn au(^ in etroaS oetönbertet

Sotm, mieber in i^te SReibte eingefebt rootben, felbft bet ©enetal unb (äcneralftäblet

batf unter gemiffen Umftänben bem BequemliibleitSprinjipe ^ulbigen, unb bet 2)ta>

gonet« mie UlanemCffijiet l)at nac^ roie oot feine SSetroenbung für bie ^albgeäc^tete

unb bod| jo lieb gerootbene Sloufe ! Ser {taijet Ijat nämlicb — laut „^lormalD.sSl.“

— beroiOigt, bag bie Sloufe in oerbeffetter 5otm, oon bet ©eneralität, oon ben

^netab unb j^lUgelabjutanten, oon ben in ber 3Jlilitätfan)lei angefteQten StabS<

unb Obetoffijieten, bann oon ben Stabil unb Dbetoffijieren beS (SeneralftabSforpS,

bei nac^fte^enb angeführten (Gelegenheiten au(h roeiterhin getragen roerben

fann, unb jroar: im Sureaubienfte, bei d)enetalftabS<, 9letognoS)irungSi unb tat

tifchen UebungSteifen, bei bet 3Rilitär>3tufnahme unb bei geobötifihen Slrbeiten im

Jreien, enblith roöhtenb eines Urlaubes auf bem Canbe. Sei benfelben Slnläffen,

joroie im lleinen Sienfte innerhalb bet itajeme unb auf ben Sleitfchulen ift ferner

boS Stagen ber Sloufe ben Cffiäieten bet Sragoner- unb Ulanenregimcnter eben

falls geftattet. Ser neue Schnitt hat auch für bie Sloufe bet Cffijiete ber übrigen

Snippen unb Sranchen, foroie für bie ällilitär’Seamten in Slnroenbung )u lommen.

Sic neue Sloufe roitb auS SchafrooDftoff erjeugt, hot roie bisher einen Stehfrogen

mit Satoli, bet in feiner fÜotm aufrecht erhalten roitb, je eine Safchc auf jeber

Stuft unb Schogfeitc unb fann entroeber mit Sloufenftoff ober Selj gefüttert

roerben. Sie Sloufe ift in bie Saide gefchnitten unb hat feinen 3u8-"

— Sic Iluftfchif ffahrt im Sienfte ber AriegSfunft. Unter biefem

Sitel oeröffentlichtc bic „Strahburger $oft" am 1. Slptil als Slprilfchetj auS ber

i^cber eines launigen militärifchen SRitarbeiterS eine Sefchteibung ber neuen beutfehen

tjuftflotte, als beten beroegenbe Straft ein oon äRolttc etfunbeneS, mpfteriöfeS

f^luibum bcjeichnet routbc. §eute Icfen roit nun in bem genannten Slatte: „9IUc,

loclche über bie muntere Srjählung beS militärifchen SpagoogelS fich gefreut haben.
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iDirb es Deshalb roof)l intcccffircn, l)cutc ju ocmcljmcn, baf; bicfc Gntl)üQuni(en,

itiel^ic man in Scutfe^lanb für einen ^{peilft^crj halten ju (oUen glaubte, bod) niobl

einen tieferen .ftintergrunb haben müffen unb oiellcicht [ognr auf aöahrhcit beruhen.

2ücnigften8 foUte man bieS glauben, rocnn man bie in et. IStienne etftl)einenbc

Leitung „Memorial de la Loire“ lieft. Siefes große, im Slllgemeinen ganj gut

geleitete ftanjöfifche ^rooinjialblatt hat fiih burch bie loiffenfchaftlichc Xunfe, mit

roelther ber „poisson d'Avril“ fcroirt nmtbe, oerleiten laffcn, ben eehctj für Gruft

ju nehmen unb überraftht feine Scfcr mit einem gemoltigcn Slrtitel
;
„La flotte

aerienne allemande.“ Gr beginnt mit ben IBlortcn
:
„Le correspondant militaire

de la „Strassbnrger Post“ dont nons avons parl^ encore hier, raconte aujonrd'hui

que le secret de la flotte aerienne a ete gtaide en Alleniagiie aussi longtemps

que cela paraissait necessairo.“ .Dann folgt bie ivortgctreue Uebcrfeßung unfereS

?lrtifels (ou(h bie §auptleute uon Gul unb Spiegel, ber Cberftlieutcnant »on Süinb;

heim unb ber ilieutenont merben in gefperrter Sd)rift angeführt!) unb ber

Schluß lautet:

II parait qn’ä l'occasiun des manoeuvres d’autoinne la flotte aerienne

allemande plauera an-dessns de Metz et ses environs. Leg autorites de

l’Alsaee-Lorraine seraient iuvitees ä an grand voyage aftrieii auquel so

rattacherait un grand d^jeiiner pris entre la 27* et la 29* zone d’altitude.

Nons anrioDS ainsi l'occasion de contempler ce spectacle.

fflir glauben unfern franjbfifchcn Kollegen bie 'Jiochricht nicht norenthalten ju

foUen, baß burch einen Spejialbcfehl IDtoltfe'S bie 31bhaltung bei Hebungen ber

t!uftflotte bis 5um 1. 3lpril 1887 oerfchoben roorben ift. 31n biefem 2ngc ober

roerben bie Hebungen bei 3Jleß roirflid) ftottfinben. 3)iit ber Leitung berfelben ift

bet berühmte „Gf'neral Stab“ betraut. Gin tlciiier üufttorpebo roitb bobei jur

31erfügung bet fHebottion beS „Memorial de la Loire“ ftehen, unb bie ,§ouptleute

oon Gul unb Spiegel roerben fich ein befonbeteS 'Itergnügen borauS mocheu, ben

militörifchen Jachgclehtten beS ftonjöfifchcn SllattcS jebc roünjchensroctthc Slufflörung

)u geben, troßbem bie .^altung beffelben gegenüber ber beutfd)cn Luftflotte nid)t fo

fteunbliih ift, roie roit es roohl oon unfeten 'Jiachbatn erroortet hatten. „Memoiial“

jchließt nämlich feinen Slrtifel mit ben SluStufen: „Quelles idees liuniauitaires“

unb „Malheur h la flotte aerienne allemande!“ Üiun, liebes „Memorial“, fo

roeit ift eS noch nicht! Das einjige Setgehen gegen bie „idees humanitaires“,

roelcheS fich bie Deutfehen im ootliegenben Jalle haben ju Schulben fommen lofjcn,

befteht botin, boß boSjenige GEemplor bet „Straßburger $oft", roelcheS unfete

KoDegen in St. Gticnne ju lefen pflegen, nicht mit bet befonbeten 39ejeichnung

„poisson d’Avril“ oetfehen roorben ift. SBenn roir bet JaffungStraft unfeter

ftanjörtfehen KoQcgen jugetraut hatten, boß fic ben Slptilfifch oud) ohne befonbete

Sennjeichnung on feinen Schuppen etfennen mürben, fo bitten mit für biefc übet»

triebene 31nfchouung oon ihren militörifchen unb naturroiffenfcbafilichen Henntniffen

nachträglich höflithft um Gntfchulbigung. Sollten roit roieber einmal in bie Loge
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fommm, elroas ^Ic^nlic^cs ju D(rübcn, {o mrtben ivic, um au(^ f^ädfetcn ®ei|tem

eine .'i»an6l)Qbc jum iBerftänbm^ ju bieten, nic^t ocrföumen, ben 9trti(cl mit bem

ouÄbrütflit^en ^ufa^e ju oerfel)en; ,,I>ic« (oU ein 91pnlf(bcr} fein!“

(„Slätter fUt StriegSsermaltung.")

— Die JcIbsDelegrap^cnpatfä 9iußlanbfl ftnb beftimmt füi bie (Si‘

ric^timg unb Uutcrljaltung ber Delegcapf)entinien jn>i|(^en bni IHtmectbeiltn unter--

einanber unb smiftben biefen unb bem Hauptquartier. 7

3eber Dclegropbenparf ift für bie Srbauung »on 05 SEBerft (69'323 km)

2inim beftimmt unb tbeilt r«b <** J<vei 9tbtl)eilungen, jebe mit jmei Stationen.

Die Delegrapbenparts geboren im >' ben Stanb ber Sappeur<$)rigabcn,

im itriege nierben fie bem Stab^Gbef jenes Druppentörperä untergeorbnet, bei

melibem fie eingetbeilt pnb.

Der Stanb an 3J2annf(baft, ^tferben, Jub^'bc’^^x >ft bureb DabeOen fitirt.

SJtaterial, ^bt'i’trfe merben im ^rieben tomplet oonötbig gehalten.

Die Aommanbanten bet lelegrapbenpartS roetben auS ben StabSoffijieren btt

Ingenieure aOcrböibft beftimmt. Die übrigen Cffijiete beftimmt bet ®enetal-3n--

fprftor btt 3n0t»>«*t“I^nippen auS ben

Um einen 'Sonatb an im Delegrapbenbienft auSgebilbeten Cffijietcn gu gt^

minnen, merben (bur<b niebt länget als oicr 3Bo(ben) ben DelegrapbcnparfS junge

Cffijittt jut SluSbilbung jugetbeilt, bie bann roieber ju ben Sappeur> ober

^ontonniet'SataiQonen cingurüeten hoben.

Die 3Rannf(baft für bie DcItgtapbcnparfS roitb im gtitben oon ben Äom>

manbanten ber Sappeur>$lrigaben auSgemöblt
;

jene 2eute, melibc }u Delcgraphiften

unb ^uffebem (IReebanitcm) berangebilbet merben foUen, fntb auS bet SJIannfcbaft

ber Sappeur>9ataiOone auSjumäbIcn, u. gm. ootjugSmeife jene berfelbcn, meicbc

bes IVfenS unb S<breibenS hinbig fmb ober cot bem Gintritte in bie 9trmec auf

taiferlidben DelegrapbcmStationen ober folcben bet Gifenbabntn gebient hoben.

Jluib bei 91uSmabl ber übrigen ^annfeboft bot bieS als Glrunbjab gu gelten.

Öeim lltbergange auf ben flriegSfuß tompletirt fiib bie iRannfcbaft — bie

Delegrapbiftm unb 91uffebcr ausgenommen — auS t'euten ber Gtfabrrfttor, melibc

in ben ^arfS gebient hoben; reicht bieS nicht auS, fo merben über Slnotbnung bes

.HouptftabeS Jofonteriften bet Grjahtörper betangegogen.

Der jlbgang oon leltgtopbiftcn unb Slufjebtrn (äJlechonilern) mitb im flriege

oom ^tlbftabe ber Sltmcc, bet Abgang an ber übrigen j)tannfchaft mie bei aBen

übrigen Dmppenfötpeni gebeett.

ötim Uebertritte btt 3J!annfchaft in bie Steferoe ift bet im Ztlegrapbmmcjen

erlongte ®tab ber jluSbilbung in ben triften oorgumerftn.

Der itarf Aommanbant hot bie dieehte eines betachirten )öataiUonS<Aommam

banten. Ge leitet auch bie jtuSbilbung bet 3Rann)chaft auf ben Stationen bes

faiferlichen Zelcgrapben, faBS i'eute borthin belegirt jtnb, unb bot gu bitfem 3>»b(te

biefe Stationen gmcimal im 3abrt gu infpigiren.
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Siet ^Porf=Äommanbont ^at, um übet olle gort((f|titte unb neuen ®infül)ningcn

be« lelegtop^enniefenä fu^ unterrichten ju ISnnen, freien Zutritt jur Station bc«

loiferlichen Se(egtapi|en, bie [ich im (Somifonortc beb $orta befinbet.

»•für SluSbilbung werben Dfftjiere unb 3Jlannfcf)aft bcr 'Sennoltung be« toifct"

liehen lelegtophen jugetf)eilt; bie Stationen müffen jeboch mit bem Stonborte bcs

^otfb mittels Sifenbohn oerbunben fein unb bUrfen nicht ju entfernt liegen.

3Säf)renb biefet 3utheilung fmb bie £eute bejüglich ihrer 9(uSbilbung ben Stotionb<

oorftöuben untergeorbnet. Siie Tffijicte Ubetwochtn bieSbejügtich bie ihnen juge<

wiefene SRonnfehaft.

3)et abjutant beS Dorfes, juglcich floffcmCffijiet, Übermacht bie »ubbilbung

ber Streitbaren, führt bie ^crmaltung unb Slcnechnung

Siic Streitbaren (Zelegraphiftcn unb auffeher gehören nicht ju biefen) werben

im Xelcgraphenwefen nur im allgemeinen oubgebilbet; fie werben serwenbet bei

3nftanbhaltung beS 3JtoterialS unb als Rabrc für bie auSbilbung bet im RriegS<

faQe juwachfenben Streitbaren.

3ut 3eit bet großen Uebungen bet Sappeur-Srigaben werben bie Zetegraphen^

partS im äterbanbe mit anberen Struppen gefchult unb erprobt. 3» biefem 3n>e<{c

wirb ein Sirittel ber gefammten ifSarfauSrüftung jut :Scnühung h>n“uögegebtn.

S)ie gefammte auSrüftung wirb jährlich nicht nur oom Stommanbanten btt

btlreffcnben SappeupSrigabe, fonbem auch <><>nt IBotftanbc ber galoanifchcn ab-

theilung ber tpaupt-^ngenieur^älerwaltung, u. )w. auf anotbnung bet lehteren infpijirt.

3üt bie 3nftanbhaltung ber gefammten auSrüftung ift ein jährliches ißaufchale

ausgeworfen. 3nt flriege erfolgt ber Srfah für bie auSrüftung aus IBorräthen,

welche beim armee«3ngenieuts6hef gehalten werben. („art. u. ®enie<SBJeftn."j

— Die pneumatifchc Sipnamittanone. — ®ie diefultate, welche man

mit betfelbm bei Skrfuchen eneichte, bie am 15. Cftober 1885 im (fort Safapette

ootgenommen würben, waren fehr befritbigenbe, benn man war im Stanbe, mit

biefet Kanone ®efchoffe, welche eine bebeutenbe ffüllung oon Sprenggelatine enU

hielten, ouf eine 3)iftonj oon noheju jwei 3Jtcilen ju werfen, ohne bofe bei abgabe

beS SchuffeS bie @ntjfinbung ber Sptenglabung ftattgefunben hätte. 2>ie Kanone

befteht aus einem 18,3 m langen eifemen Siohte oon 20,3 cm Kaliber, baS oon

einet leichten, ober feften Stahmenlaffetc geftü^t unb getragen wirb. Dos Mohr,

welches eine SBanbftärfe oon 38,07 mm befifit, ift mit einem 1,58 mm bieten

3J{tffing.)plinber übetjogen. 3)ie ^affete tonn fich mittels jweiet, am rüctwärtigen

Cnbe befinblichen, ouf einet KreiSfehiene laufenben Stöber um ein SJtittclpioot be-

wegen. S)ie Bewegung beS SiohteS in ber ^öhenrichtung wirb burch einen Kolben

bewerfftelligt, beffen 3hlinber bie jum Setriebe erforbetliche tomprimirte Suft aus

ben unter ber Saffete befinblichen SiefemoitS erhält. 3)et angriffSpuntt beS KolbcnS

befinbet fich ben Schilbjapfen bet Kanone, welch le$tere .^intergewicht hst.

Gehoben wirb boS Stohr burch Sinloffen bet fomprimirten l'uft in ben 3blinber,

bt5iehungSweife burch baS Steigen beS Kolbens, währenb burch baS Ceffnen eines
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5!entilrt, raclt^e« bic Suft im ^qlinbct langfam auSfirömen löfet, baä Senfen beä

^oi)rcb infolge [cineb $intergenii(f)teä ecfolgt. 3lu(f) bic 3eitenri(i)tung roitb bem

ffleft^U^c nuf pncumatifdicm 3Bcge gegeben.

Sie jum Steiben beä 0efd|offeS not^menbtgc üuft gelangt butd) ein i.‘ritung9<

roI)r ju einem bet au9gcbö^lten Sc^ilbjapfen unb oon ba in eine Itamnter, nel<be

fi(f| l)intct bet Qiefc^opammer befinbet. Set Sc^ilbjapfen, butd) ben bie Leitung

ftattfinbet, ift mit einem IBcntil nerfe^en, n>cl(^e9 mittels cine9 ^ebelb oon $anb

auä geöffnet roirb unb fufl automatifeb roiebec fd|Iie|t, fobolb baö ®ef(f)og bic

^lloI)nnUnbung ccreicbt f|at.

Sic SufttefcTooirö, aefjt an bet 3»bl> »«n benen jebeö bei einet Sänge non

6 m einen äußeren Sutefimeffet oon 30 cm l)at unb auö 12,7 mm ftatfem Qifcn

bctgefteUt ift, cntfialten eine geniigenbe ällengc Suft oon 70 at Spannung, um

bamit fed)ä Setjufe abgeben 5U fönnen. Sa bie fomprimitte Suft übtigenö mittels

bet Aompteffionspumpe !ontinuitli(b nacbgefüQt mitb, finbet feine Untetbtec^ung im

Sifiicgcn ftatt. Sämmtlicbc Semegungen, roeld)c jut l^nb^obung bet ftanonc

nottjroenbig fmb, roetben oon einet l)intct betfclbcn befinblidicn ^lottfotm aus

bemetffteUigt.

SaS @ef(^oß, ein ^fcilgefcbog non 12V, ftalibet Sänge, beftel)t auS jmei

Steilen. Sen ootbeten S^cil bilbet ein 1,02 m langet, ^ol)lec, metoUenet 39l<>'bet,

roeldiet mit einem fonifc^ gefotmten Kopfe oon 0,31 m Sänge netfc^cn ift. Set

tütfroärtige S^eil, ein 1,30 m langet ^oljjplinbct, bient lebiglidi jut ^U^tung bcS

@ef(boffeS mä^tenb feinei ^lugeS. Sie 91uSb<>l)lung beS ootbeten 3<)tinbetS ift mit

45,4 kg Sptenggelatinc gefüllt ;
in bet 3Jlitte biefet 3Raffc ift eine Heine Ouantität

Spnamit unb in biefem roiebet ein Kctn oon KnaUgucdfilbct enthalten. Um bic

C;rplofton butcfi Kontuffion ficket bemitfen )u fönnen, ift im (Scfi^opopfc eine

gegen boS Knallpcäpacat gefcl)tte 3l<nl>nabel cingefc^t. SsQc baS ®ef(^of| fein

3iel Dctfet)Ien foUte, ift bic Sintiebtung gettoffen, bag bie S^lofton tcobbem auf

clcfttifcbem 2öegc b*tf>*i6ffüf)rt mitb. 3" biefem 3mctfe finb im ®cfcf|ogbobcn

voci mit einem clefttiftbcn 3ünbet in ISetbinbung ftei)cnbe Stotfcnclemcntc inftaQitt

;

fobalb baS @cf(bob, anftatt baS 3^1 ju tteffen, buttb baS 3Saffct gei)t, mitb in

bet Xtocfenbatteric ein Sttom etjeugt, melcbct bic Stplofion bet Sptengmaffc

bctbcifüfitt.

S)ci bem etftcn SUetfucbe am 15. Cftobet oetfagte jebodi bet elcfttifcbc 3ünbct

unb boS Qlefcfiob oetfanf, o^ne jut (S^plofion gebtaebt rootben ju fein. Qi mugte

bcsbslb bic clefttifcbe 3ilnbootticbtung umgcftaltct metben; augetbem mutben au<b

am @cfcbobf(bmanjfiUcfe einige Slenbetungcn ootgenommen, inbem man beffen

3BibetftanbSflä(be gegen bie Suft oetgtöberte unb babutib ben f^lug beS @ef(boffcä

tegelmägiget ju geftoltcn oetfuebte.

%m 28. 31ooembct fanb ein jmeitet lBetfu(b ftatt, bei melcbem btei blinbe unb

btei mit Sptenggelatinc gefüllte (Sefeboffe gegen bas mehr alä jmei Weilen ent»

feente 3ml abgefeuett mutben. Sic etftc febatf abjuftittc (Scannte feblug 00c bem

3ielc auf bet SBaffctflätbe auf; cS fanb jeboeb abctmalS feine @;pIofion ftatt, unb
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jtoar roegen ))cr ju grogm Steifl)(it einrd SltilapprnS im (I(ttrif(i)fn

Ua« nä(^fte $toj(ttiI mit 22,7 kg Spnnggdatine traf btn 3Uaf{(tfpiegrl tiad)

22* i^lugjeit (napp oar bem unb r;rplobirte — nac^ bem älufbraufen bcs

)u ~ 9t(eiei8boben, bet bort an 25 m tief ift. 2)aä Ic^te

äSurfgcfc^og mit soQer (45,4 kg) Spcmglabung mncbe unter geringer Slevafion

lancirt unb marf beim 91uff<blagen eine mä^tige, faft 00 m I)o^e SSafferfäule auf,

mel(^e in gli^emben 9legenfd)auem [)erabfiel.

(Srgänsenb 5u biefcm 8eri(l)te fei noch bemerft, bag noc^ BArniy and Navy

Journal“ bic »om 3trti[lerie>2)epartemcnt sorgcnommcnen cinfcblägigen Scf)ieg»et=

fuc^e JU bem 3)ef(^luffe gefütirt ^aben, fünftigt^in ftatt ber bid^er angemcnbeten

Sprenggelatine eine foId)e ju erproben, meldie bur(^ 3ufag non fiampfer nieniger

empfinblicb gegen Stog unb gleid|förmigcr in ber SBirtung gemailt mitb.

(„Secroefen" natf) „Scientific American“ unb „Army and Navy .Tonrnal.“)

— 93e|d|iegung ber erften in Slu^lanb ^ergefiellten (Sompoiinb»

'^anjerplatte. 3t" September 1885 mürbe auf bem Sdiiegplage ju Cd|fo bie

erfte in ben 3Rarine:^'>Uttenmerfen juitolpino aud ruffifc^m ältateriale bergeftellte

ßompounbplatte beft^offen, u. jro. mit noUfommen befriebigenbem Diefultate.

®ie 600 ^ub (9828 kg) fcbmere 23cm 'fSlatte mar an eine 28 cm bitte

(Sicben^oljlage befeftigt. ^er St^ug mürbe auf eine (Entfernung non 107 m aud

einem 22-8cm Stupp’fcben (Sefc^fige mit einet 2abung non 24'57 kg fd)marjen

*4Sulnerd non 1'75 Xicfitc abgegeben. X)ad 126 kg fermere l^artguggeft^o^ brr

SEQerdinc'Ubindtcr ^fitte traf mit einer Energie non 1080 mt ouf, brang blog burdi

bie Sta^Qage unb erjeugte nur einige oberfläi^tidje Sprünge, non benen jmei bid

an ben 9)anb reichten. !Die (Einbringungdtiefe bed (äeftboffed mar nad| bem St^uffe

nit^t fofort ju tonftatiren, ba bie (äeftfiogfpige ftetfen blieb unb bie glatte nodi

roeiter beft^offen merben foll. („3Rittt)«iIungen aud bem Gebiete bed Seeroefend.“)

— (Erfag bed Slautft^ufd (^aug unb l^offmann). 3<>l)onn 3<>cob

i^aug unb ßadpar ^offmann ftellen in neuefter 3dt eine eigentf)UmIitf|e SRaffe

bar, meltbe mit 2iortI)eil an Stelle non Äautfrfiut ober (äuttaperefia netmenbel merben

fann unb not biefen Stoffen namentlich ben Siortheil gröheret Silligfeit notaud h»t.

ipdute non Ipafen, fianinthen unb anberen tieincren 31bfäQe biefet

^ute merben in SBoffet gereinigt, in Staltmaffer ober ouf fonft eine geeignete

ffieife enthaart unb mit 5°/o fKohglgcerin nebft möglichft menig SSaffer in einem

papinif(i)en l£opfe (Slutoclanen) bid jur noUftönbigen Sluflöfung getocht. (Ed entfteht

eine bittflfiffige jöhe SWaffe, roelthe entmeber ouf liegen in einem luftigen Slaume

getroetnet ober fofort meitn nerarbeitet mirb.

3)tei (äeroichtdtheile biefet ällaffe merben mit brei (Scmithtdthcilen Stohglncerin

in einem SBaffet» ober Xompfbobe gefchmoljcn unb bann ein IBiertel @eroidjt<stl)eil

einet tonjentrirten 2öfung non Sh<^omfali ober boppeltditomfaurem Aali ober fonft

einem lithtempfinblith mathenben Solje jugefe^t. Xit ftUffige 3Jlaffe mirb in fformen
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gegoficn un6 unter 25ni(t erftürren geloffen. 9la(fi bem grftonen nimmt mon bie

fflegenftönbe ouS ben Jormen unb troefnet biefelben in einem bunflen, luftigen

Staume. ^ie SBetbunftung ber übetfcbttffigen 3Baffettl)eile erfolgt im buntein Stoume

oiel rofti)et, mie in einem lichten, toeil in Ic^terem bie öugere Oberflöi^e ber

®egenftönbe unter bem Qinfluffe beä Siebtel ju rof(b unlöslich unb hinburch bie

'llerbunftung ber Iffioffertbeile im Innern febr bebinbett mirb.

2)icfe aJtoffe öfinelt gonj ouberorbentliib bem oullonifirten Routfebuf unb bot

nor bemfelben ben Sortbeil oorouä, bofe fte bie §ije oiel beffer oertrögt, olS biefer.

äöill man eine bem Hartgummi öbnlicbe SKoffe berfteQen, fo fejt mon ber

älioffe etnoS roeniger Nigrerin, ober etmoS mehr (Sbromtoli ju unb troefnet biefelbe

jmifeben ermörmten unb polirten SRetolIpIatten unter 2)rud. Sine intenfioc ®loS<

börtc mirb erjielt, menn man bie ®egenftönbe noch bem 2^ro(tnen in einer 6btom<

olounlöfung habet unb bann mieber trodnet; ber fo bc<^9<ft^Ut( ipartgummi’Stfab

lö|t ficb fögen, fcbleifen unb poliren.

Soll berfelbe Säuren miberfteben, fo fe^t man ber 3Raffe 30% in Sltobol

gelöften @ummilad ju.

^unb 3ufab oon Farben tonn man, öbnlicb mie bei bem SeDuloib, 3mi=

tationen oon Rorollen, SRalacbit u. bgl. etgielen.

Soll bie SKoffe für ®egenft£nbe oerroenbet roerben, roeicbe bei groger Slafti^

}itöt bob^ ^nict auSjubalten hoben, mie Sifenbabnpuffer, Kabbanbogen u. bgl.,

fo nimmt man nur einen Zb^t SHobglgeerin unb mengt brei äliertel Slemicbtitbeile

ftorffebrot unter bie SKoffe.

3ur ^erftetlung einer SKoffe jum ^mprögniren bejm. Ueberjieben oon Stoffen,

um biefelben mofferbiebt ju moeben, fejt man bet SKoffe etroa ein SSiertel ©emiebts»

tbeil OcbfengaQe }u unb oerfebt mit fo oiel meicbem SBoffer, bog fie bie Ronfiftenj

oon bietftUffigem Del erbölt; oon Sbromtoli nimmt mon biw *troa ein SSiertel ®e»

miibtStbeil.

2>ie fo erboltene bidflüffige SKoffe mitb in einen boppelmanbigen, bunb SDompf

gebeijten Sebölter gefüllt, in meicbem eine btebbate SBalje angebroebt ift; unter

biefe SSalje mitb ber ju imptögnitenbe Stoff geführt. Sin auf foicbe SBeife be-

bonbelter Stoff ift nicht nur roafferbiebt, fonbem mirb auch in ber ^|e nicht

tlebrig. („Defterreicbifcb’ungarifcbeS SSotentblott.")
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(^rmilirrung

auf eine franjcftfci^e SSeantiuortuiig beä

9i( ^d)ir|Drrfuil)r in ^nharrj}.

(9prtl<9)ai:$(ft taer „9ieuen StilitSrifi^en Slättec".)

S3on SnUttd von Ingenieur.

Unfcr Seric^t über bie Sc^icfeoerfucbe in Sufareft, rodeten roir im 9IpriU

'JJlai=^cft ber „9}cucn SKilitörifcben SSIättcr" ocröffcntiicbtcn unb meiner fpätcr

als Seporatabbruef im SBmb^anbel bei oon ©lofcnopp erfeftien, ^ot in ber

beiitfe^cn ißreilc imb insbefonbere bei ber gadipreffc eine freunbiie^e 3lufna^me

gefunben. 35erfelbc ent^icit feine fclbftftänbige ©ntroicfclung ted)nifd)en ober

gor militörifdjen SBiilenS, fonbcni rcor nur ein einfacher S3eri^t mit roenigen

Schlußfolgerungen, beffen einjiger 33orjug nur in ber Socßli^teit unb Cb=

jettioität bcflcben tonnte, noch melchcr mir troß ber ^rooofotionen ber fron-

äöftfehen ißreffe beim iüerfoffen bcffciben geftrebt hoben. Gs mußte uns ba=

her jur befonberen (Senugthuung gereieijen, boß biefefi Streben noch iSohrheit,

rocicheä mir ol6 bie erfte ißflicht eines iöcrichtcrftottcrs bctrochten, in jeber

ber uns ju ©efußt getommenen Jlritifen unb oor 3lUem in ber eingeßenben

Sefprechung, roelcße bie „Soßrbücher für bie beutfeße 3lrmcc unb Sülorinc"

unferem 33erichtc luibmeten, unbebingte 3lnertcnnung gefunben hot.

SBcnngieich mir nun eine folcße 3Inerfennung Seitens eines fronjöfifchen

Aritifers oon oornherein nicht crioortet hoben, fo ßot uns hoch bie 33rofchüre

;

Quelques mots de r6ponse ü la broclmre intitulee Expöriences de f ir fran-

i;aises et allemaiides. Les Experiences de Bucharest etc., par le Coniniau-

dant Müugiii, Ancieii Clief du Service des cuirassements“, roelche neuerbingS

ber ftonftrufteur beS fronjöfcfchen 'ßonjerthurms, |>crr ©cnicj'Dlojor aJlougiu

oeröffentti^t hot einigermaßen überrafeßt. 3üir hotten ouf eine focßlich gc-

holtene 3luSeinonberfeßung, bie mir uns bie Gßrf Qoben, .^errn iUlojor 9)lougin

felbft }u überfenben, eine ebenfo faeßtidje 3lntioort crioortet, unb als folcße

fönnen mir bie Reponse im 3lUgemeincn nid)t bejeießnen.

^err ÜJlafor 3)lougin erflört in feiner ©inleitung (Seite 4), baß er }um

erften ÜJlale für bas ißublifum fcßreibc. Um fo cigcnthümlicßer berührt es,

baß er ficß troßbem bie bei einer geioiffcn SUajfc feßr routinirter Seßrift;

fteHer beliebte iDiethobe ju eigen maeßt, noeß mcld)cr man, um reeßt pifant

}u feßreiben, ben 3lutor ftatt feiner Schriften befümpft unb ißn mit perfön-

Ktiu nu. euuir lase. ottoixr.^ft 17

Sluffa^cÄ:
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tic tcel^vor

nd^tunfl.

(id)en 3lnrcben u. f. ro. beehrt, bic bann nic^t feiten in perfönlidie 9ln=

griffe misarten.

9Bir roerben betn ißerfaffer ber R^ponse auf biefem 2Begc nid^t folgen,

fonbevn, [otocit er unö nid)t birett sum ®egentf)eil jioingt, cinjig imb allein

bie 3ad)e im 9luge bemalten.

Slber aud) in anberer 9fcäiel)ung bnt üJlougin efl uns ft^ioer ge=

ma^t, feiner „Intioort" gercdjl ju roerben. .&err 'JOlongin erflört im 35or=

aus (Seite 4), ba& er es Iciber oerfäumt fjübe, ficb gleich uns, felbft roä^renb

ber Slterfu^e fflotijen ju mad)en. 9ln^ roir bebauern biefe Unterlaffungsfünbe

bes ^errn ÜJlougin, beim nur fie maebt cs erflörlitb, bafe er SyorFommniffe, bic

fi(b bei bem Sdiicfecn aus ben Itjürmen unb bei bemienigen a u f
bie i:f)ürme

ereigneten, im bunteften SBirrroarr burebeinanber roirft, fa, ba§ er fogar roieber:

bolt lEingc bebauptet, bie fitb überbaupt nicht ereignet hoben.

3cbotb nicht nur auf bem Sfufarefter Scbic§plat}, fonbern auch bei ber

üeftüre unferes 9luffabcs hotte ruh ^>crr üflongin fUotijcn machen feilen, beim

alsbonn hotte es ihm nicht roicbcrholt poffircn fönnen, bah er uns ben 9lor-

lourf macht, Xingc ocrfchroiegcn }u hoben, bie fich auf berfelben oon ihm

citirten Seite Flor unb bentlich gefügt finben.

Unfere 9lrbeit bes .fHarftcUcnS ber 2^tfochen ift h'cnioch eine fchr müh-

fame, hoch mögen unfere Äcfer nicht fürchten, bofe roir fie ermüben; roir

roerben fehr fummarifch oerfahren unb nur in ben bringenbften göllcii ins

Xetoil gehen.

35ic ®rofchüre beS öerrn iOFougin erörtert bic unfrige Seite für Seite

unb jerfällt hoher bem 28cfcn nodj, in .3 nllcrbings nicht ftreiig gefonberte

Ihc'I*-

1 ) bie SonftruFtion ber ißanserthürme,

2 ) bos Schienen aus ben Ihürn'C'/

3) bie Sefchicjjung ber iThörme.

'Jiir roerben biefe Gintheilung bcibchalteii, unS jeboch bemühen, ben Stoff

ftrenger 311 orbnen unb 5erftrcutc ScinerFuiigcn an richtiger Stelle mitsubc:

honbeln.

I.

3'if .^onftruftion i)er beiben ^anjevtbütme.

A. Per benffihe ^aniertOurm.

2i.tir inaren uoii uornherein barouf gefafet, bafj ein fran3Öfifcher SritiFcr

an unterer Öcfdjrcibnitg bes fvaiisörifchcii 'ftanserthuniis SluSftellungen machen

würbe, ba roir uns roöhreiib bes ®!nnÖDrirciiS nicht in biefem Xhurm be=

fnnben; bnfj ber 'Itcrfaffcr ber Höpcinst' jcboch unfere 2lcfchreibung bes beut=

fchen ihurinS imO feiner 'DFanöoer Forrigiren 3u Fönnen glaubt, baS l)Ot uns

beim hoch einigeriiiafeen überrafcht.
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@Iei(^ auf Seite 5 beginnt faie franjöftf^e R6ponse mit einem felt-

fainen SSorrourfe. 9luf Seite 5 unferes Sluffageß Ratten mir angegeben,

ba& bie ®rebung bcfl 3:t)urme« oerinittclft einer ^anbroinbe für 4— ü iDlann

gcf(bel)c. ®ie fronjöfifcbe firitif fejt bem fet)r naio entgegen: „3ÖJan ift

„immer gejruungen geiuefen, 8 'JDlann an5iifiellcn, roelt^e ii)re ganje Rörper=

„fraft oerroenben mußten unb biid)ftäb(i(f) auägepumpt rooren, nac^bem fie

„einige ®rei)ungen au6gefüi)rt Ratten.

®iefe S3e^auptung erfebeint feltfam, loenn man bebenft, bafe niSbrcnb

bes ÜJlanöorirenä auffer ber rumönifiben iöefagung unb eitijelnen flommiffionä;

mitgliebern nur bie @rufon’f(b«ti Siertreter in bem beutfdien 2^bu'^'>'e loaren. Söer!

faffer giebt }u, ba§ er gern 8 iDiann an bie iturbeln geftellt haben mürbe, um bie

©efebroinbigfeit bes franjöfifdien S^ijurmes 5u erreitben, boeb mar bieS unmög=

lieb, ba bie beiben Rurbcln für je 8 §önbe }u furj roaren. IJie @efammt=

länge berfelben betrug nömiieb nur 400 mm, bie brauibbare ©rifflönge

370 mm unb biefelben reichten baber nur faum für 3 ^änbepaare, gefebmeige

benn für uicr aus.

ferner foUen jene 8 SOlann nach einigen Umbrebungen buebftöblicb au6=

gepumpt gcroefen fein.

ffiennglcicb ber Serfajfcr ber Reponse an ben ißerfuebstagen nicht im

3:bu™e roor, fo fSnnte er boeb miffen, bab mäbrenb ber 25 refp. 20 Um;

brebungen, roeicbc ber iCburm an ben beiben §aupt:5ßcrfucb6tagen mit furjen

Unterbrechungen gemacht bat, feine Slblöfung ber ÜJlannf^aftcn oorgefommen ift.

SESir tönnen an biefer Stelle eine anbere 33emcrfung, roeicbe mir auf*« umbtt^unjä.

Seite 13 ber Srofebüre finben, gleich mit bebanbeln. SSir haben auf

Seite 25 unferes 3luffa6es — Seite 24 bes franjöfifcbcn Slejtes — gefagt,

bab es leicht geroefen märe, ben ü)!e^anismus bes ©rufon’fcben fa

ju biSponiren, bab er eine Umbrebungsgefebminbigfeit oon l ober 2 'DUnuten

erreicht baU«/ '«ie >aan ja bie GummerSborfer '^.tanjerlaffete in 30 Sefunben

gebrcl)t habe. I^ie Sritif berechnet nun bie Slnjobl ber fieutc, roelche mir in

biefem Jalle nötbig gehabt haben mürben, aber nicht für 1 ober 2 üJlinuten,

mie mir behauptet hatten, fonbern für 30 Sefunben, mobei fie auf bie unge=

heuerliche 3ahl »on 40 aHanii fommt.

2Bir haben gar nicht behauptet, ben Söufarefter Jharm in 3U Sefunben

brehen 5u roollen, fonbern in 1 ober 2 !D2inuten, bann aber ftellt ficb bie

Sfechnung nach »on ^errn 3D2ougin angeftellten Joriacl

(i ÜJlann X
3 gjlin.

2 ÜJtin.
9,

mobei ju bemerfen ift, ba& bie 3ahl 40 überhaupt nicht richtig ift, ba bie

flritif für bie in 33ufareft oorhanbene ®rehoorrichtung 8 üJlann anfiatt 0

fupponirt.

Iiie 33irtr:3>orrichtung bilbet ben ^auptangriffspunft für bie franjofifcbe «< oifinoriitti.

Reponse. 3Bic fid; unfere üefer erinnern roerben, breht fich ber 3d)umann=

17 ‘
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fc^ 2:^ucm auf einem 3)2itte(piDot, roobei 4 an ber $erip^erie elaftif^ ge=

lagerte 9toQen auf einer freifirunben 8<^iene laufen, um bie Semegung ju

regulircn.

Unter ber ^anjerbecte ronren SStec^faffetten angebraefit, roeldbe mit @e=

miebten auSgefüUt roaren unb jur äluebalancirung bes i£bu<^>nes bienten.

35iefe flontregcini^te roaren in 23utareft fo regulirt roorben, ba§ ber 2^urm,

in golge be6 ®eroidit6 ber ©efebüße, mit mäßigem Uebergeroidbte auf bem

^iöot unb ben beiben oorberen SKotlen rubte, roäbrenb bie binlcrcn

gönjlid) entlaftet roaren. Sin Stbgangefebler in ber Seitenrid)tung fonnte, ba bie

fRolIen fpmmetrifcb ju ben ©efebüßen auf ber ifjeripberie oertbeilt roaren,

bureb biefc Steigung nad) uorn natürlid) niebt beroorgerufen roerben unb bie

Sfaten für bie ^öbenriebtung roaren banacb eingeriebtet roorben. Sin ber Unterbaut

ber ißanjcrbecfe roaren in ber ©efebüßriebtung 2 3«'9Er angebra^t, mit §ülfe

bereu man bei fonftantem ©eitenrid)tung beftimmen tonnte.

Tie franjofifie Äritif behauptet nun ©eite 5 , baß biefe Siebtoorridbtung

burebaua unjiroerlöffig fei, ba fid) in gotge ber Dseillationcn non 12—15 cm,

benen ber Tburm beim ©ebuß untcrioorfen fei, feine oertifote Slcbfe, um

roel(be er fid) breße, permanent oeränbere unb bei jebem ©eßuffe eine anbere

roerbe.

Tiefe Seßauptung berußt auf einem Srrtßum.

Ter Tburm rußt auf 8 fünften, b. i. bem SSioot unb ben beiben Dor=

beren SHoUen unb feine Sage ifi nifo eine genau fiyirte. S2adß bem ©eßuß

legt er fieß, in StüdftoßeS, auf bie beiben ßintcren fHoUen, um fe=

bod) alsbalb, in golge bes Uebergeroießts ber flanonen, feine frflßere Soge

rcieber einjuneßmen.

SBcSßalb foUte alfo bie ^tifiroorrießtung unjuoerlöffig fein? Stimmt bie

Rcpoiise oieDeiebt an, baß bie Stufferfebern auf bie Tauer unjuoerlöfßg ftnb unb

ißre ©paunfraft oerlieren ? biefem roürbe biefelbe oergeffen, baß nur

bie beiben ßintereu SloUeu beim ©eßuß einen geroiffen ©toß ausjußalten

ßoben, baß biefc aber roieberum jur Tßurmfteüung ni^ts beitragen, ba fie

bureß bas Tburmgeroießt nießt beiaftet fmb. Ob fie baßer beim Slürfftoß

ctroaS meßr ober roeniger jufommengebrüdt roerben, ift ganj glei^gültig, ba

fie fogar ganj fcßlen fönuten. Tie ^cbern ber oorberen SRolten aber roerben

ebenfalls |o gut roie gar nid)t in Slnfprud) genommen, bo ber Tßurm erfaßrungs-

ntößig nur langfam in feine frflßere ©tellung jurüdteßrt, fo baß ftd) ein 6in=

brütfeu berfelben bei biefer ©elegenßeit tnum bemerfbar moeßt. Slußerbem

ober roürbe man febc Heränberuug ber Jebern (cießt tontroliren unb forri-

gireu tönnen.

3m Uebrigen finb roir überraf4t, bei bem Jlonftrufteur bes franjöriftßen

Tbumies, ein foldjes dKißtrauen gegen Jebern }u ftnbcn, ba er botß felbft

iHellcoiHefebern nnroenbet, um feine ©efebüßroßre in bie Jeuerftellung }urüd5U;

bringen. 3fi etron bie 33eanfpru^ung biefer Jebern eine geringere? 3m
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©cgent^fil, jcbcr J^ad^mann rctrb uns jugebfti, bafe fic eine gröfeere ift als

biejenige ber Sc^umaniif(^n SSuffer unb bafe eine allmölige Sd|U)ätf)ung refp.

ber Sru(§ berfelben bas gunftioniren bes 3lpparats oielmebr gefäbrbet, als

beim Sc^umanntf|urm, roo bic binteren Suffetfebern fcbliefeticb entbebriitb fein

mürben.

3Jid)tSbeftomeinger ejriftirtcn gef)Icr in ber SPifiroorriebtung beS ©ebumann-

tburmes, aber fte raaren oon ganj anberer 3lrt, als .t>err SPlougin Dcrmufbct.

Sie beftanben barin, ba§ in golge ber ni(bt genügenb burebgefübrten Itb^ilung

beS Örabbogens, bic 9lbftönbc jroiftben ben cinjelnen 2lbeilftritben ju grofj

maren, unb bag ferner bie '**<^1 claflifdb genug ausge-

führt maren, fo bafe SSerbiegungen berfelben, menn auch nur minimale, beim

Dscilliren bes 2lb**rmes oorfommen fonnten. Der Icbtcre, MnfangS roenig be=

atbtctc gebier ift aUerbings non ber Jlommiffion bemerft morben unb in bem

in ber Revista Aj-matei erfebienenen Sieriebte bes 'UlajorS Srainicianu, SDlit:

glieb ber rumönifeben 93crfmb6:Jlommiffton, Seite 131 monirt. Sic 5Hi(btigfcit

biefes aJJonitums mu§ jugegeben merben.

Sei ber groben Sertrautbeit, bie ber Serfaffer ber R6pon.se oon 3ln-.

fang feiner Srof(büre an mit bem oerrätb, mos im beulfeben Sburm roöbrcnb

bes 9JlanöorircnS oor ficb ging, obgleich er nicht babei mar unb fid) nie 9lo-

tisen machte, barf es uns nicht munbern, bab baS Sburmfommanbo auf

Seite 8 unb 9 jum ©egenftanb eines befonberen 9lngriffs gemacht mirb.

„Sic 14 miann faben cinanber buchftöblich auf bem fHüden; auf bas

„flommanbo „an bie flurbcln" mubten bic Scute nicht, ob für bic ifeöben^

„ober Seitenrichtung, furj es gab eine unaufhörliche Itonfufion."

2Bir glauben, ber ruinönifchc Offizier, mclchcr ben ©rnfon’fchen Sburm

fommanbirtc, mürbe ^errn SDlougin für biefeS Äomplimcnt menig banfbar

fein, benn bie Sburmleitung mar mufterbaft unb allerbings eine iDlufter^

leiftung.

.^lörcn mir, mas fUlafor Grainicianu hierüber fagt. Serfclbc tabelt

allerbings — Seite 130 ber Revi.sta Armatei — bic Ginriebtung, bab bie

aeute fich mit ben Jlurbcln bemegen mübten, fährt bann aber fort:

„3m Uebrigen gefchiebt bas 9Jlanöoriren in guten Serbältniffen, bas

„.tlommanbo ift leicht unb ber Gbef bes Sburms bot ben roichtigften Sienft,

„benjenigen ber WcfchüBc, birett unter Singen. Ser innere Saum bes

„Sburmes ift grob genug unb bas ift ein bebeutenber SSortbeil für bas

„ÜJlanöDrircn jc."

Sie Repouse fährt mciter fort : „.feerr (Mrufon bot bies auch eingefeben,

„benn in feinem neuen ‘ißroiett, melcijes er ber rumänifchen Segierung

„eingerei^t bot, ocrlegt er bie Srebungsminbe in ben jmeiten Saum."

Ser IBcrfaffer ber Reponse giebt fich ben Slnfchcin, über bic Sefreta

ber rumänifchen Segierung febr gut orientirt ju fein
;

nichtsbeftomeniger möchten
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loir i^m rQtf)cn, fu^ mit feinen ©eroä^rslcutcn Dorjufc^cn, benn noc^ ben

übrigen '^5roben, bie uns fein St^riftftücf liefert, mlrb er geioö^nlie^ falfd)

beridbtet.

Hurmtaum. Sllsbaiui f)ci6t CS iBeitei' Seite 9: „2ßo9 baä betrifft, ba6 aueb nur

„einen 9lugenblict 100 'UJann in einem freisförmigen fHoiime oon 6 m
„I:urcf)mcffer geflanbcii b“ben foUeu, ber oon Sieben, SSinben, flurbein

„unb Kanonen angefüQt mar, fo

3)as 9lbbretben bes SaBefl foU iooI)( anbeiiten, bofe ber Slerfaffer ber

R^ponse feinen öebanfen §alt geboten bal- SlnbernfaDa hätte er rcobl

barouf fommen tonnen, ba| ber freie Slaiim be8 Il)urme6 eine ÖJrunb

fliitbe oon co. 24 fpn repröfentirt. $ält §err 'Hlougin es tt)Qtfäcf|li(b für

unmöglid), baß ein ilienfeb fid) für bie iDouer eines Slugenbiirfs, loie er fagt,

ouf einem fHaum oon 0,6 m yöngc unb 0,4 m iBrcite Qufl)ält? 3** feiner

Sierubigung fügen mir l)inäu, baß ein XI)ei( ber jungen Seute auf bem 93lccb=

pobium unb ben S^rittblecben geflanben ()at.

Gs folgt bann auf Seite 9 unb 10 eine Slbbanbiung über bie mangels

hafte SSearbeitung ber einjelnen Thtüc bes beutfehen JhurmeS unb bie

cjnfte 9lrbeit on bem fraujöfifchcn IJhnrme. 93carbcitctc 3‘>h'"’äber mürben

ebenfoiocnig burch 9iofl außer ,2)ienft gefegt, loic unbearbeitete. hätte

ber franjöfifche J^hurm »'tht 'O^hr blaute glöchcn als ber beutfehe, ab=

gcfchen oon ben hpbraulifchen Kolben, bie burih bas ©Ipjerin blant erhalten

wt.oraiut mä*, loürbeii 2C.
;

cnblich fei es unmahr, ba& in bem franjör»f(hen T'hurnie perma=

nent gepußt mürbe, möhrenb bie Gifenthcile bes beutfehen, abgefehen oon ben

Wefchügen, möhrenb ber iöerfuche ungereinigt geblieben feien.

2öir finb fehon boran gemöhnt, bie Reponse fieh ju beliebigen 9ic-

hauptungen oerfteigen }u fchen unb merben es oon Seite ju Seite mehr;

bo(h Iciftet biefelbe an biefer Stehe bereits ctmoo ganj ffrtlcctliches, inbem fie

fortfährt: „Die üöohrheit ift, bofe bie 6 9lrbciter bes .^»errn Wrufon Dag unb

„9ta(ht arbeiteten, um ihren Dhurm }u unterhalten, unb baß fie ni(ht

„allein reinigen, fonbern muh neu h^rftellcn mußten ihre .Kurbeln,

„Driebröber (pignon.^), 3<>h''räber unb §cbel, melehe burd) bie erfien

„.Kanonenfd)üjfe bereits getnieft unb gebrochen loarcn."

Der Sierfüffer ber Kepun.'ie ift gier oon feinem OJemöhrSinann in etmas

gröblicher HHeife bupirt morben, benn es ift bireft unmahr, bafe jemals an

Kurbeln, Driebröbern unb Rebeln gearbeitet morben fei. Die $ebcl an ber

'l?eripherie (i^anbfpaten) mürben, loie mir auf Seite 5 unferet Sfrofehüre mit;

theilten, gleich nach bem erften Herfuchc als überflüffig anjicr Setrieb gefegt unb

bager nie reparirt ; ein gröfeercs 3agnrab bradj am 28. Dejember unb mürbe, naeg^

bem auf Sefegl ber Kommiffion ein Crfagftücf befdjafft, innerhalb einer halben

Stunbe auögemecgfelt. Kurbeln unb Driebröber finb nie gebrochen.

Die 3lrbeit oon Dag unb Dtacgt rebujirt fieg bagcr auf eine golbe

Stunbe. fBir merben übrigens bei fpötcrer ©elegengeit hierauf jurüeftommen.
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3?cn Üobesftofe für bie fflcfammtfonftruftion bc8 Schumann sl'butmes

fpart pc^ bic Reponse bis jum Scbtup bes ilöerfcs Seite 34—36 auf, um
i^ii olsbann iii einer böd;fl originellen iSeife ju oerüben, bie nac^ fo manchem

Slbgefcfimacften orbentlicf) erfrifdjenb auf ben Sefer roirft.

lie Reponse pif)rt nöinlit^ jum Setoeifc, ba§ ber Sdbumanntf)urm eine

fcf)Icd)te 3>lafcf)inc fei, einige Stellen aus 'Reuleaur’s flinematit inS gelb.

ilSir iDolIen unfere 2cfer, bic ja bod) nur jum geringften J^beile J^edp

niter fein roerben, nic^t burep eine oollflnnbige SBiebergabe biefer Stellen cr=

miiben, fonbern ben Sinn berfelbcn nur furj anbeuten. iReulcouy fü^rt an

ber $anb ber ß)efd)i(^te ber 3)}afcl)iiten aus, „bag bie (Süte einer 'Jülafe^ine

niept bur(^ ibr SBefteben aus roenigen iEl)eileu, fonbern bur(b bic fid) fteigernbe

Söcfiimmtbeit ber crjiclten Seniegungen bei ®crminberung ber 9lnforbe=

rungen an bic 3ntelligcn} ber firaftguellc beftimmt rcerbe unb jtoar

fclbft auf Roften einer bcträd)tlid|en 9tcrmct)rung ber cinjelnen Xbcilc ber

IDlafcbine".

©6 erfebeint toenig politifd), bop bic Reponse Slculeaur’s flinematit unb

gcrabe biefc Stelle anfübrt. Dleulcauj oerflebl nämlicb b'cr unter .Rraftguelle

feineSroegS nur ben gup, ber ein Iriebrab in Seioegung fegt, ober gar bic ITarnpf;

maftbine, loeltbe einen IHicinen treibt, fonbern bic ©efainrnttbätigfeit bes

SnbioibmimS, loelcbes eine üJlofcbine bebient, unb loeift nach, toic burd) ©in^

fübrung fomplijirterer, aber ooHfommcnercr SUafdlincn allmälig bic 3lnforbe-

rungen an bie gntcliigenj biefes Jjnbioibuums geringer mürben, ba bic 'Kla^

febine ipm ben ftbmierigften Ib^'l feiner 3lrbcit abnabm. 9Jun fragen mir

jeben 2'ed)nifer ober Saien: „9Bel(bcr ber beiben ^bürtne in S3uto=

reft ftclltc an bie gntelligcnj feiner Sebienung böt)erc 9lnforbc=

rungen, ber franjörifcbc mit feinen üientilen, Stobren, Stopfbiid)fen unb elcf-

trifeben Slpparaten, ober ber beutfebe mit feinen cinfacben üfieebanismen? ga,

roenn biefc clcftrifcben unb bpbraulifeben 'Apparate immer in Crbnung mären

unb feincrlei 3lufmcrffamtcit erforberten! S'ie Reponse fclbft belcbrt uns

(Seile 28) barüber, bap mäbrcnb bes erficn Tbcils ber 'üerfuebe bic clef:

trifdien 3lpparate mangelbaft funftionirt unb bic franjopftben Sebeibenbilber

in golge bepen uerborbrn büReu, unb bap ber gebier erfl im legten 3lugen-

blid entbedt unb reparirt morben märe. Tic gntelligeii} bcS franjopfeben

3T)urmfonftruftcurs ift boeb gemip feine geringe unb icbenfallo eine gröperc

als bic gemöbnlidjer flanonicre. 31icbtSbeflomeniger moren bie 3lnforberungcn,

meldjc bie franjöfifd)c 'Ulafdjinc on bic Anteiligen} ihrer 23cbienung pellte, fo

gar für bic Anteiligen} iljrcs ©rpnberS }u i)od), unb bie IDlafcbinc funftionirte

baber mangelbaft.

greilieb in 33c}ug auf bic 3<>f)f cin}clnen Tb^ilf fDlaftbine bot

^en 3Dlougin nach 'Jleulcauj’s SBcifung oerfabren, aber ben Weift oon IHculcouy’s

SBorten bnt er nicht erfaßt, beim bic SJermebrung ber SOlafd)incntbeilc fo

eben nur }u bem ftottpnbcn, bic ilJafcbinc oollfommcner ar=

Äfffttnwtfenftruf«

tien 7l)urmc4
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beiten }u [offen unb bie 3Inforbcrungen on bie Sntelligenj ber

Scbicnung ju oerminbcrn. SrfüHt fic, roic bcr fran}öfifd)c Xburm,
biefc bciben 3'öfcfc nic^t, fo ift fic öom Ucbcl.

3m Ucbrigcn roürbc ^err @ef)eimc:9iot[) Stculcouj, nicnn er bie 3)louginf(^c

2irof(^ürc löfc, roo[)rfd)finlic^ auSrufcn; „®ott fc^ügc inicf) oor meinen greunben

jenfeits bes Ji^eins unb bem 5DJi6broud)c , ben ftc mit meinen X^orien

treiben".

Sid|cr[i(^ t)Qt ^err iHeuIcouy an 2IJafcf)inen, bie mit flononen beft^offen

roerben, nie gebadjt, unb bcr geiler bcö froiijöfifttien XljurmS liegt eben ba=

rin, bo6 fein Srfinber ibn ouflfcfjlicfelit^ olS OTofd^inc fonftruirtc,

unb it)m eine unenblicbe 3<i^l oon oerfc^icbenen fubtilcn Xfjcilcn gob, non

benen nur einer ocriebt ju loerbcn braucht, um bie ÜJlofctjine oufeer gunftion

ju fegen. SDJon modjtc, inic uns non gloubrnürbiger Seite mitgetfieilt mürbe,

in !8utarcft einmal ben Ücrfing, bic glüffigfcit aus bem f)gbraulif(^cu St)=

linber objulaffen (ber 'i|Jioot bcs Xburmes bregte fu^ in einem mit ®It)=

ccrin gefüllten Eglinber), ba cs jo im Jlriegsfallc leiert möglicl) fei, ba& cin=

mal ein I)i)braulif(^cs 9to()r
5crfprängc, unb fie^e ba, es mar unmögtict), ben

Xgurm }u beroegen, ba bic Steibung }u gro§ mar. Xics iöeifpicl fogt genug,

foUten mir meinen.

B. |>rr frani)ölifi6r ^an}erfQitrin.

Sin unfercr Scft^rcibung bes franjörtfeben i^au}crtl)urms f)at bic Keponse

bcbcutcnb roeniger ausjufegen, als an berjenigen bes beutfd)en, unb basjenige,

mas fic baran ausfegt, ift oon geringer ®i(btigfcit. @s fegeint fomit, bafe

mir über ben fransöfif^cn Xgurm beffer orientirt gemefen finb, als über

ben beutfegen. 2Bir fönnten bagcr biefen 9lbf(gnitt übergegen, jiegeu es aber

bcr ißollftänbigfeit megen oor, ign ebenfalls furj ju bcganbcln.

SDic Reponse beginnt ouf Seite 6 bmnit, unfere öegauptung, baS .feeben

bcs ganjen Xgurmes mittclft bcs gpbraulifcgcn 'f3iriots fei nötgig, menn fieg

Wranatfplitter }mif(gcn Xgiirmtuppel unb ^orpanjcr gejroöngt gätten, ju bc=

ftreiten. (Sin Jilief auf bic 3cicgnung genüge um ju jcigen, bag biefc Splitter

Don felbft in bie ^Regenrinne fallen mügten.

^)crr ÜRajor ÜRougin, ber oor Seglug ber 'Rerfuege obreifte, gälte fug

in biefer §infid)t bei feinem ftollegen, .^errn be 'J)2ontgolpcr erfunbigen füllen.

(Sr mürbe bann erfagren gaben, bag nad) bem Segiegen am 15. ganuar ein

Öranotfplittcr fo feft jmif(gcn JRuppel unb iHorpanjcr cingefcilt mar, bag es

fug als unmöglid) ermies, bcnfelbcu mittclft Jammer feglägen oon äugen ju

entfernen. Xagegen gelang bic ^efeitigung oon äugen gcr naeg Hebung bes

gmijcn Xgurms mittclft bes gpbraulifdjcn 'fJiooto.

sofftiitunj m Xes 'JBcilcren nimmt bic Rxgwii.^ie Slnflog baron, bog mir bic fron;

jö|if(ge Saffctc als eine Jllombination bcr (^rufon’fcgcn unb Slrmftrong’fcgcn be;

}ci(gnct gaben. §crr 'JRougin bcmcrlt, bag er bas ißrojelt ber fiaffete im

X
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3a^re 1676 dngcrci4t unb bafe bicfclbc im Sab« 1880 im ^ort fflitomagnq

mit ßrfolg ocrfucbt unb cnbli(b biirrf) bcn Sngcniciir 3^nvmancicr umfonfiruirt

morbcii fei. 2Bir bcboucni non bicfcii ^etoilö feine fleuntnig gehabt }u hoben,

bie übrigend iinfere 9(cu|ierung um fo meuiger mibevlcgcn als §err SUougin

bereits im Jlahre 1875 im ®rufon’fd)en ßtabliffement i|}anjcr= unb Saffeter.:

Zeichnungen befuhtigte, bie ihm bann in liberalftcr SBeife behufs iDUtnahme

}iir Setfügung geftellt mürben.

©troas unhöflich roirb bie Repouse auf 6eitc 6 bei .tlritif nuferer 9lu;

beutungen über bas fRichto erfahren ber franzöftfehen (Sefchühe, roelchcs fte als

einen fflaHimathias bezeichnet. ©Icichzeitig fragt fie uns, roatum mir nicht

bie §§ 42—51 beS ,.regiement prorisoire etc.‘‘ abgebruett hotten. 3a,

bazu hoben mir in ber 21)ot feinen SRoum gehobt, fonbern bie Sefchreibung

auf 12 3f>tco oob auf bas rein technifchc Serfahren befchrönft, bie 33e=

nugung ber planchette aber nur angebeutet. Segtere ift in SIrtilleriefreifen

befanntcr als ^err IDfougin glaubt, unb roenn er unfere Sefchreibung nicht

oerftnnben hot, fo ift bas nicht unfere Schulb; mir glauben, et ift ber ein=

Zige unferer Sefer, bem bies roiberfahren ift.

®rohen Slnflofe nimmt bie Repon.se auf Seite 7 unb 8 an unferer aus »ibKnunaimam..

ber 3Kpugin’fthcn Srofehüre roicbergegebenen Semerfung, ba§ bie Sefagung

bcs franzöfifchcn l^hurms aus 29 Unann beftönbe unb fragt uns, ob mir

glaubten, bag unfere l^hotmbebienung ohne Slblöfung arbeiten fönne. $ötte

.Öerr ÜUougin Seite 11 bes beutfehen unb 10 bcs franzöfifchcn Üeytes unferer

Srofehüre z« Gnbe gelefen ober ftch beim Sefen Ülotizcn gemacht, fo mürbe ihm

ber folgenbe Sag nicht entgangen fein: „Somcit uns befannt, mar bie 3ohl

„ber SebienungSmannfehaften bei bem franzöfifchcn lEhurm in ßolroceni

„ganz locfentlid) rebuzirt raorben unb beziehen fich bie 3lngaben ber oor-

„genannten Srofehüre mohl nur auf bie Rriegsftärfe." —
bezüglich ber 2lhutmfonftruftion greift ,§err ÜDlougiii ouf Seite 9 unfere isunnionfuuf.

Semerfung an, ba& nur 3 ober 4 Serfonen in ber .ftuppcl ipiaß hätten, unb

fragt, mie es benn möglich fei- bog bie ganze .tlommiffion unb alle ®äfte

mährenb ber Serfuche barin ißlaß gefunben hotten.

©s ift bies jenes, uns aus einem rumönifchen Senfationsblatt, ber

Itnlependance Rouniaine unb aus ähnlichen franzöfifchen 3f'tungen h^»^

reits befannte, obfichtlidjc 3)lihucrfiänbiii§, beim mir hoben nicht oon bem

mittleren ©emölberaum, in mclchem fich bie .^crreii nnfhicltcn, fonbern oon

bem obetflen .Wuppelraum gcfprochen.

9lm Schluffe biefes 9lbfchnitteS fommt bie Röpouse nad) oorheriger, au6=

führlicher Schilberung beS eraften '•DlanÖDrirenS beS franzöfifchcn Ilhur'oä —
auf Seite 10 —

z*'
öcm fRefultat, bag ber beutfehe Jhorm eine fchlecht

erbaute unb flogig ausgeführte IDlafchinc, ber franzöfifche aber ein gut

burchbachter unb forgfam fonftruirtcr Slpparat fei. 2öir fchen, ber

fronzöfifdjc J'huio'fonftruftcur beult nicht gcrabe befcheiben oon feiner Seiftung
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tinb roir würben i^m ein Qemiffes beutfe^es Sprüd^wort oom Sigcnlobe ju:

rufen, wenn wir nid)t eine beffere 3»röcfwcifun9 für i^n i)ättcn, iiämlicf) bic

wieberi)ott angeführte Revista Armatei. 'Dtajor ßrainicianu tabclt bafclbfi

auf Seite 126 junöcbft, bafe bie ben franjöfifcfien 2:hunn bewegenbe SBinbe

jii ficin unb ba| bie Aurbcln }u für; waren, ebenfo fei bas Sriebrab, welches in

ben 3t>h>'frau} eingreifc, ju flein gewefen. ^as 3DJanöoriren bes Jhurmes

fei gut orgonifirt, „aber bie üKannfehaften jum 2aben ber fflcfchfihe habe»

„einen fehwierigen ®ienft, beim nach bem 2aben müffen fic auf bic kreppe

„beS l^hunneS hi'iunterfleigen unb fich beeilen, um bas ^euer nicht ju

„Derjögern, weiches oother nicht erfolgen fann, weil bie 2eute fonft bem

„5Hüdfto6 ber (Sefchühe auSgefeßt fein würben.

„XaS floimnanbo beS Ihurmchefs ift cbenfatls fchwierig, benn bie üllann-

„fchaften finb auf 3 Stögen oerthcilt. tUHt bem imterflen fHaum, non

„bem aus nur bic !iDrehung, bos jumpen, bas iHcichcn ber iDlunition unb

„bie Bewegung bes Sentiles beforgt werben, ftcht ber .«ommanbant burch ein

„Spradjrohr in llcrbinbung, weiches, abgcfei)cn oon bem 2ännc bcS 93entiio:

„tors, in goige bes Slommanbircns ber anbercu Stage oft überhört wirb."

3luf Seite 12S bejcichnet bic Revista bic Unmögiiehfeit bcS birettcu

Sifirens ais einen groben jehier, auf Seite 129 tabelt fic bic ©eiäftigung

ber 'JDJannfehaften burch ben ftch ftarf oerbreitenben ÜHouch, „währenb ber

„31cntitator fouiet 2ärm mache, bofe er bas .ftommanbo bes gefommtcu

„I^hurmbicnftes hii'berc".*)

2Bie wir Ichen, war nicht 3cbcrmann unb insbefonbere nicht aUc Offijicre

*) Hacfibem oorliegfntier StuffaS in Truef gegebm loor, erfc^ien Seitens ber .flöniglicS

'J!ieberlonbi((f)en .(tommijfion, roeldje feinet cfeit non ilirer flegietung nncb Uutnreft gefonbt

innt um ben Sdiiebcetfuc^tn beituroo^nen, jufommengefebl auS ben inerten Dbcrftlieutenant

bes 0enie Doorbnin, Sttilletie=ftapilän Sejerev unb 0cnie‘.ftnpitän Snnbers, ein Seriibt

übet biete Slecfuifie, bcUtelt; Verslag omtrenf. e«ue /.enilinR naar Hmhareat tot het

bi.jwniien van <le beproevinp van |iantaer knei«"!«. 3>ieftr Sterieftt mögt onf Seite 100— 1 1

1

bic 'Portfxilc unb 9ln(btf|cilc beiber ^Jantertuppcln ftbotf gegeneinonbtr ob. Seiben Softemen

but(f)flUB obieftio gegeniiberftebenb, tabelt er nn bem Stbumonntburm, mos on bcmfelbcn ;u

tobeln roor, ift ober onbererfetts oueb febt roeit bonon entfernt, gleich .tcerrn ikougin on

bem (Sbomonbtbutm nur l'obenSroertbcs tu finben

Huf Seite 102 nerurtbcilt biefer Seriebt boS Wrunbptinjip beS frontöfifcbcn Ihutines,

roelcber nur für bie inbirettc Jlicbtmctbobe tonftmirt fei. Wegen ,gielc, roclcbc iemeilig Det^

legt itietben fbnnten, fei er febr febmer ju gebroueben, gegen ficb beraegenbe »fiele ober gont

unbrnuebbot; für eine Io cinleitige Herrocnbbattcit ober fei ein ‘Cnntcrtbucm ein tu foft

bares SBerfjeug, Huf Seite 108 fpriebt ber Slericbt fein liebcnfen ouS, ob bic Änppcl noeb

jerftbrter Sipbroulil iiberboupt notb btebbor fei. Huf Seite 10!) roetben Hcbenten gegen

boS permanente Greben beS ftburmeS erboben, ba bie Zhurmgefebfibe tmeimol bei jeber

llinbrcbung mit ihrem ^Itofil ber fcinblicben Batterie tugelebrt mürben, mos für ben fron»

jöfifeben Ibutm befonbets gefiibrlicb fei, bo beffen WefebüSe 0,7.i m ous ben Seborten ber»

portogten bic beutfeben bogegen nur 0,3.5 m.

Huf berfelben Seite ertliirt ficb i'ericbt mit ber eleftrifcben Hbfeucrungsmetbobe

menig einoerftonben. $ie bureb biefelbe erjiclte 3eiterfpornib fei unbebeutenb ; ein günftiget
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btr rumönifdicti flommiffton fo erbaut non ber franjofiftben 2:5urmfouflruftion,

roic ifjr ©rboiicr felbft, uiib bei ber Selbftjufrieben^eit unb ^rtubf- loeltbe er

über biefeö SEBert feines ©ciflcs äu§ert, erfdieint es faft unglaublich, bafe er

feit 3abren, rcie er fagt, ipanjerthünne fonftruirt. SJber freiii^, auch Jur

Sefcheibenheit gehört eine gemiffe 33eranlagung unb aJlancher lernt fie nie.

II.

8d)ie^cn au^ ben I^itrmen.

Senor bie Reponse unferc 9lusführungeu bejüglich bes Schiebens aus

ben beiben ipanjerthürmen angreift, fieht fic fich Beranlaftt, einigen 3'oeifcl in

bie Sichtigteit ber oon uns gegebenen iEreffrefultate auSjubrürfen. ©ie fügt

jebod) hii'j»/ ba§ uiifere SBahrheitsliebe nicht bejroeifelt roerben foUte, fonbern

bie 2)ifferen}en erflörlen fich einfach öurch unfere mangelhafte flenntnife ber

franjöfifchen Sprache, luelche bei ben SBerfudjen bie llmgongsfprachc bilbete. ®iefe

Gntfchulbigung ift nicht gerabe fchmeichelhaft für uns, ba mir uns bemufet finb,

mich oi'f franjoftfeh bis 100 jöhlen gelernt ju hoben unb um mehr h<>n=

beite es fich hit^ nicht, nichtsbeftomeniger aber geben mir gern ju, ba& bie

franjöfifchc ©prnchc benjenigen 2!^eil unferer Rcnntniffe bilbet, auf roelchen

ftolj }u fein, mir am menigften Urfoche hoben. 3lber gerabe besholb hoben

mir uns nid)t begnügt, bie 3ohl<o' einfach am J^elephon mifjufchreiben, fonbern

haben fie flets mit oerfchiebenen rumönifchen unb anberen Offijieren toUatioiürt,

fo bafj mir für bereu fRichtigfeit einftehen fönnen. S^roer hot ber SIcrfaffer

ber ßöponse überfehen, bafe unfere 3ohIt'' ”ur in fehr roenigen JäHen oon

ben oon ber rumönifchen Rommiffion oeröffentlichten obmeichen unb ba§ mir

bie Stbmeiihungen, mie auf ©eite 23 bes beutfehen (unb 22 bes fran}öfifchen)

Xejts heroorgehoben, ftets burd) * gefennjeichnet hoben, .^err 'JKougin erflört

nun auf ©eite 10, ba& er juföllig bie iRefultate bes fraujöfifcheu ©chieffeus

Bom 22. Tejember am 3'elephou oufgefchrieben habe unb torrigirt auf ©eite 1

1

nufere 3ohltu bcjüglich ber 3., 7., 16., 22. unb 23. ©aloc. ®crabc bejüg.-

lid) biefer ^reffrefultate ftimmt unfer Bericht feboch oollftönbig mit bemjenigeu

ber rumönifcheu Rommiffion überein unb ba $err 'Dlougin feine einjige, ber

Bon uns bei anberen ©aloen für uöthig befunbenen Slbönberungen bes

ojfijieDeu SPerichtes monirt, fo ift bicS ein neuer ^emeis für bie fRichtigfeit

unferer Angaben.

2Bir hotten ferner auf ©eite 2.3 bes beutfehen (©eite 22 bes fraiijörifchen)

I'eites ermähnt, bah nach öer 21. ©aloc ber franjörifchen fflefd)ü6e am 22.

Tejember ber 3'^lpnnft berfelben megen 3*i^ftörung bes rechten 2h'ils ber

CSinfluft (Ulf bie Ireffmerbcit lei nic^t tonftatirl; bie Serfejung bet Hcmtntte beim (Sin=

fc^ieficn fei ;eitraiibcnb. — £eite 110 rairb bet mangeliiaftc 3u<|bn(i tu bem IKcium iiriic^n

Äuppcl unb Hlotponiet jetabelt, enblict) fei bie ffiunitionsjulü^ning umflänblic^et ols in

bem beutlc^en I^urm.
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Sc^ibc um 4 m nach Itnfö oerlcgt morben fei. fub fcboc^ in bem ru=

mänifcben Säcric^tc hierüber feine Sliibeutung fanb, unb fid) bas Se^cibcnbilb

biitd) 33erlcgung her bejüglic^en Xreffpuuftc nicf)t uecbeffcite, fo botlcf 'nit

baffelbe, bem rumänifcf)en 9erid)te entfpredienb gejeicfinet. Sic R^poiise bc^

bauptet nun auf Seite 12, bag ficb ganj im @cgentf|eil bur^ Verlegung

biefet 5 Saiuen boS ®d)eibcnbUb ganj roefentlicb uerbeffert hoben mürbe.

SKüir roicberbolen baf)er nadiftebenb bic Sdbie§liftc ber (egten 5 Salocn

in beiben SBcvrmncn unb (affen unfere Sefcv nrtbci(cn.

91r. Hbtneicgunti non bcc Mittellinie

bcc Dgne Siccitguna
]

mit Sccleguno

Solot [intS rcigte 1 liiitS ceegts

21 ||
0,5

t| -
1

leO
1

1

- 3,5

5,0

22 1 4.0 —
;

—
(l)

—
I« .5,5 — — 1,5

Äl
- 4,0

1 '

“ 8,0

ii
- 4,0 8,0

24 1,
1.S

j

— ' — 2,5

l 1,0 —
1

: —
! 3,0

25
(' 1.0

;

—
1

1

3,0

'i
'-5

!

— 1 __ 2,5

Sic Sreitenftreuung ber fraiijöfifcben öefebüge mürbe bemgemöfe nicht,

mic mir angaben, 9,5, fonbern 13,5 ni betragen (jaben.

ferner begreift bic Repon.se auf Seite 12 nicht, mic mir bic Sreff=

punftc ber 20. Sa(oc beftimmt hoben, ba ber Cffijier am Scheibenftanbe üe

nicht beftimmen tonnte. SoUtc ^err ÜDlougin unfere bei biefen Schüffen ge;

machte Semerfung, ba& bei benfe(ben ber erfte Sluffchiog l)intc‘’ ber Scheibe

gemeffen fei, nicht getefen hoben unb folitc ihm bic bcjüg(iche tefcphonifchc

®litthei(ung entgangen fein?

®ir hoben unferen 2efern biefe Setaiis nicht erfparen tönnen, ba mir

bic 3ootilöfftgfcit unferer inTichterftattung unter aUcn Umftänben außer

3metfc( gefegt roiffen müffen.

Ser eigentliche Angriff ber Repouse ridjtcl fid) naturgemä§ gegen bic

3ch(u§fo(gerungen, me(chc mir ans bcnbciberfeitigcnSrcffrefuitnten gejogen haben.

®ir hotten auf Seite 82 bcS beutfd)cn (Seite 81 bes franjofifchcn)

Septes unferer 23rofchürc bic Jrogc aufgemorfen :
,,^at ßch beim Saloenfcucr

eine ftörenbe SBirtimg eines (flcfchügcs auf bic Sreffficherhcit bcS onberen

hcranSgefleUt?" unb a(sbann auf Seite 83 (refp. 82) erf(nrt: „'Rerg(eichen

„mir bie Scheibenbüber ber beiberfeitigen ©efehüge, fo finben mir nur fo

„geringe Siffcrcnäcn, bafe mir biefe i?ragc entmeber für beibe Shör'ot be^

„jähen, ober für beibe oerneinen müffen." Später hotten mir atsbann hin=

jugefügt, bag mir baju neigten, bic ^rage für beibe Shürmc }u bejahen.
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2Bir gdinbeten biefe '2lnficbt auf bie in S9u!areft gema(^te SBcoba^tung,

bag ungetnöbniic^e groge gorijontaic ^Ibflänbe ber beiben 3(güffe einer 0aloe

gauptfäcblid) bann oorfamen, roenn imifcgen ben beiben 6<f|üjfen ein roagr:

neginbarer lag. Spejiell batten mir am 22. ^escmber bei bcm

ftaniöfifcben iCburm bie 9Bai)mebmimg gemacgt, bag bie 0d|üffe ber Satocn

SnfangB mit geringem 3nteroatt, fpöter aber biircgaufl ä tempo famen imb bag

fi(g in gleichem ÜJiage bie gorijontalen Slbftönbe ber beiben S^reffer Derminberten.

2Bir finb jebocb roeit entfernt, uns auf bie fRicgtigfeit ber auf ßlrunb

fener Seobacgtung gemachten Scglülfe }u fteifen, umfomeniger, als auch ein

im „SSrchio für bie SlrtiHerie: unb 3ngenieur=Cffijiere bes beutfcgen 5ReichS:

heereS" erfchienener, offenbar oon artilleriftifcher Seite gcrrührenber äuffag

unfere Schlugfolgerung nicht beftätigt. Slnbererfeits aber finb mir auch nicht

in ber fiage, bie Schlugfolgerung, roelcge bie R6ponse auf Seite 10 jiegt,

acceptiren ju fbnnen. 3)ort geigt es nämlich:

„iDtan fann im ©egentgeil behaupten, bag cS abfolut bemiefen ift, bag ber

„iRüdflog bes einen ©efcgüges bie 3Treffftcherheit bes anberen in ber beutfchen

„Äuppel beeinflugte, unb bies ift ogne 3meifel einer ber ©rünbe, roarum biefe

„Ruppel immer nur mägige 2:reffrefultate gejeigt hat- 3n ber franjofifchen

„fluppel foU ganj im ©egentgeil jebes ©efchüß einjeln feuern, roenn es in ber

„beabfichtigten Züchtung angelommen ift, ogne bag fein Scgiegen burch bas

„fHachbargefchflg beeinflugt roirb." — 9116 93eroeis führt bie Rüpouse als=

bann bie beiben Scheibcnbilber uom 21. unb 22. ^ejember an.

9öir rootlen igr hierin folgen unb bie fHefultate biefer beiben 91erfuchs=

tage ebenfalls mit einanber Dergleichen. 3irht "lan bie arithmetifchen iDHttel

aus ben gorisontalen 91bftänben ber beiben Schüffe fämmtlicher Saloen, fo

ergiebt geh für bas Scheibenbilb ber beutfchen ©efchüge ein mittlerer horijon’

taler 91bftanb ber Saloentreffer oon 1,1 ni, für bie franjörtfehen oon 0,91m.

©efefct nun ben gall, bie Saloen tourben fo cfaft abgefeuert, bag ge ohne

Singug auf biefe 9lbftänbe roaren, fo ift roeiter in ^Rechnung ju siegen,

bag bie franjögfcgen ©efegübe, ^errii SOlougin’s 9lusfage naeg, genau auf

benfelben 'f^unft jielten, roägrenb bie Scguglinien ber beutfegen geg erft in

einer Entfernung oon 3000 m freujten. S)ie6 ergiebt für bie 2500 m ent=

fernte Segeibe einen natürlichen ^RinimagSlbftanb ber 3>flP“''fir oon 0,16 m,

roelcge 3<>bl n>'r bemgemäg oon 1,1 ni abjiegen mügen. 9Bir ergalten als=

bann einen mittleren ^ori5ontal--9lbftanb ber Saloenfcgüge oon 0,94 m für

bie beutfchen ©efegüge gegenüber 0,91 m für bie franjägfegen. Stereegnen

roir bie mittleren SSertifalabflänbe ber Saloentreffer, fo erholten mir 1,3 m
für bie beutfegen, 1,2 m für bie franjögfcgen Sgurmgefegübe.

Tie entfpreegenben 3oblf” beibe Tgünne gnb fieg fomit fo über:

rafegenb ägnlicg, bag unfere Siegaicptung, roir mügten bie obige Srage ent:

roeber für beibe Tgürmc bejaticn ober für beibe oeriu’ii'*’", haus gerecht:

fertigt erfegeint. Tagegen fteifen roir uns fein .a6»3o*
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fonbern mürben, raenn mir oon mofegebenber Seite belehrt roeri

ben, uo^ oicl lieber ein ^9Jein" acceptiren.

§err ÜJlougin fteHt bas S(bie6cn bcr franjofifcbcu ©cfcbüge on ben

3 errtcn lOerfucbstagen frcilidi boü) über baejenige bcr bcutf(ben, boeb befinbet

er ficb babei nicht in Ucbercinflimmung mit einem feiner eigenen Ramcraben,

melier neuerbingä in 5tr. 049 ber im ©encrolftab beä ÄriegBminifleriumS

rebigirten Revue niilitaire de l’etranger einen 9luffab über bie Söerfuebe oon

SBufareft oeröffentlicbt, ber fief) bureb eine loobltbuenbe, cebt militörifcbe Dbjef=

tioitüt ouSjcicbnet unb nur bie Sache, nicht ober bie ifiarteien (ennt. ®ie[er

Sluffag ocrgleicbt Seite 727 bie 3 erften 93erfucb8fcbie6en bcr beiben 3^börme

unb jiebt bann folgenben Schlug;

„Si l’on fait la moyenne des ecarts moyeus en direction et en

port6e pour chacune des coupoles, on trouve 1 m 89 et 16 m 95 poui-

le tir des canons de Bange et 1 m 49 et 19 ni 8ü pour celui des

Canons Krupp; la .justesse a donc et6 un peu meilleure en port6e et

un peu moins bonne en directiou dans le premier que dans le second;

Ult total on peilt considirer ces dcux tirs conime equivalents."

$err SDJougin, roelcher ftets oon Steuern unfere Semertung, bag mir

nicht Slrtillerift feien unb unfere eingeftanbenc Unfenntnig auf biefem (Sebictc

betont, mug uns fegon geftntten, bag mir uns lieber oon biefem feinem fla=

meraben, als oon igm belehren loffen, beim mir haben oft bei feinen 9lu6;

führungen bos ©cfühl, als oerftönbe er oon ber Artillerie niegt oicl megr

ols mir felbft; es foD bies fein Sorrourf fein, benn er ift jioar ein @enie=

aber fein SlrtiDerieoffijier.

fffiir gaben noch einzelne, roeniger roiegtige Ifiimftc bejüglidg bcs Segiegens

oom 21. unb 22. 2)e)ember nachjutragen.

Auf Seite 1 2 roirft uns bie Reponse oor, bog mir bie iJJoufe jioifcgen

2 Salocn ber franjöftfcgen ©efegühe ouf ©runb folf^er 3ogl«u berechnet

gatten. 9Bir muffen enoibern, bag mir bie IBcrechnung auf ffirunb ber oon

ber rumönifegen Rommiffion oeröffentlicgten angeftellt gaben unb fie

für richtig galten.*)

®ern geben mir bagegen bie Stiegtigteit bcr auf Seite 13 unb 14 ge=

machten 93emerfung ju, bag bie grögere 93elöftigung bureg ben fHaueg im

franjöfifcgen S^gurmc ficg aueg bureg bas fegneüere Segiegen unb bureg bas

geglen ber fRegenrinne im beutfegen Zgurrnc erflören lögt.

2Benn bie Reponse bann aHerbings meiter begauptet, bag bie aus büiu

nein ®lccg bcflcgenbe Sfegenrinne bcs ©rufon’fegen HgurmeS bei ben erften

Següffen bucgftöblicg in Stücfe jerriffen fei, fo ift bies nicht riegtig, beim

*) ISit glauben baS um fo ruberer bctiaupten ju tbimen, olS au<b bet bereits citirte

boUänbifebe Seriebt unfere Angaben Seite 46 burebauS beftStigt. Serfelbe bemerlt ferner

auf Seite 1 20 febr richtig, baft im KriegSfaQ ber beutfebe Xburm beim SebneUfeuer jeben-

falls auf baS Xreben Derjicbten unb bann mabrfcbeinlicb ben franiöftfcben an Scbnelligfeit

beS Sebiegens iibertreffen mürbe.

A
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bie SUertreter ber gabril fit oor beginn bf« Sdjiefeena (bereits

Qm 17. ®e5embcr) aus bem Sl)urm entfernen loffcn, mit MuSnabme eines einjigen

Segmentes con ca. 3 m Sänge. SegtereS, irieicbes lofe auf ben 2^rägern log, follte

ber iBerfuebStommiffion bie beabficbtigte Äonftruftion anbeuten unb mürbe (pälcr

beim Schienen ebenfalls entfernt.

I'ie Reponse ermähnt bann enblicb (Seite 14), bafe bie rumänifebe

Aommiffion trog aber ÜHabnungen bie Slnbringung einer tupfernen

'Jiegenrinne im @rufon’fcben Sturme nicht hätte burebfeben fönnen; bieS

erflärt ficb febr einfach, tKcgenrinnc mar febr halb fertig gefieüt,

aber man bat ben Slrbeitern feine 3cit gelaffeii, fie anjubringen unb fonnte bies

auch mobl nicht, ba bie Sterfuche ben grämten ^htü bes 3^ageS in Slnfpruch nahmen.

Stmas bebenflicher ifl bagegen bie folgenbe Slusfübrung. S3Jir haben

auf Seite 2.’> beS beulf^en (Seite 24 beS franjöfifchen) Jejtes gefagt, bofe

an ber Saffetirung ber ©efebüße beiber Ibärme feine Sefchäbigungen ein=

traten, hoch fei ju bemerfen, bafe bei bem beutfehen S^hu™ einige ficine Schrau;

ben, roelche bie Saffettenbleche gegen ^erfchiebungen fchühtn foDten, abfielen.

£ie K6ponse bemerfte }u bem 3Infang bcS SageS
:

„X^ieS ift mabr, ba

ber beutfehe 2^urm feine Saffetcii hatte, aber man fann nicht baS gleiche oon

ber Äiippcl felbft jagen, roelche jablreiche Soljenmuttern, Decfcnbafen

unb Umbrebungsbebcl oerloren batte, roelche, mit einem äSorte in ber

Sluflöfung begriffen roar unb halb au§er Sienft gefegt roorben roäre, roenn

fic bas ^eucr noch tinige iJage fortgefegt hätte".*)

$err 'Ulougin bat alle Urfache, es tief ju beflagen, bag er ftch nicht täg^

lieh fllotijen machte, bann hätten ihm folche, ber ÜSabrhcit bireft roiberfprechenbe

älngaben nicht unterlaufen fönnen, beim mir rooUen unb fönnen nicht an:

nehmen, bah er abfichtlich berartige, tbeils auf Säerroechfelungen, tbeils auf

'^thantafie berubenbe Sachen behauptet. ®ie abgefaOenen Schraubenmuttern

haben mir felbft erroäbnt. ©in ^edenhafen unb einer ber ouber ®ienft gefegten

Umbrebungsbebcl (^lanbfpafen) brachen erft fpätcr bei berSefchieBung bcS5:bur=

mes am 27.
,
28. Xejember 1885. (tßcrglciche Seite 33 unb 35 beS beutfehen unb

32 unb 35 beS franjofifchen Wertes.) ®ic roiH nun ber Sßerfaffer ber Röpunse

gar baS Söort „jablreich" motioiren ober bie SJehauptung, bafe ber 2^urm in ber

9luflöfung begriffen gcroefen fei? ®cr ©rufon’fchc Xhurm hat roährenb unb

nad) ber fpäteren Scfchicfeung febr bcutlich gejeigt, bab er noch fchr rocit oon

feiner äuflöfung entfernt ift, mir aber hätten oon einem SchriftfteUer, ber bei

uns ben fleinften oermeintlichen 3frtbum rügt, ein roenig mehr ‘Corficht in

feinen eigenen 51ebouptungen erroartet.

'ißir übergeben bie 9lusführungen auf Seite 15 ber Repouse bcjüglich

bes Schiebens gegen fchnell auftauchenbe 3<<tlc oom 24. De5ember 1885 unb

•) Ter bereits cilirte ffoUänbiidje 8ericl)t inonirt auf Seite 113 fef)t riegtig baö aus

ben franjöfife^en tfiutmgefe^üfcn, im ©egenfaf ju ben beutfehen, lein einjiget Se^ufc mit

n ki: SJobung unb gembbnlicfien C^ranoten getban fei; ber Seridit oenoeift babei auf Seite 10<i

n>o bejüglid) ber ^altbarteit ber ^PelleDiUefebetn fctjivere ^ebcnlen auögefproc^en merben.
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' geben ®erm SWougin ebne SBeiteres }u, bo§ eä fcbr leicht fein mürbe, in bie

Secfc beS fTan}örifd|(n 'fianjertburma ein fOlannlixb 3U bobren ; n>o6 nü^t ibm

jebo(b biefe fUlögiicbfeit, ba er bocb feinen @ebrau(b baoon macbt.

E4ietKiiu<» Dom SBeacbtungsmertber finb bie ^emerfungen, meicbe bie R^ponse auf Seite

“ 25—29 über bas legte Stbieben au6 ben Stürmen (natb noHenbeter 33e=

f^iebung) ootn 17. unb 20. Snnuar matbt. 2)iefelbe macht uns junäcbft ben

Süorrourb bab mir es unterlaffen batten, ein Scbeibenbilb bes Schiebens aus

ben franjofifchen Sburmgefchügcn ju bringen.

®er SBortourf fcheint uns nicht gerechtfertigt. ®ir b“f>en oon fämmt=

lieben S^iebuerfu^en mit ben 2^burmgcfchügen nur bie oertifalen Scheiben^

bilber gebracht; bie franiöfifchen X^burmgef^üge erhielten nun am 23. nach

ben Angaben ber Tabelle allerbings 3 Jtreffer in ber Scheibe, bie mir hätten

jei^nen fönnen; in iffiirtlicbfeit aber mar bie Scheibe ganj intaft. ®os 2luf=

{eignen eines oertifalen Scheibenbilbes oerbot ftch alfo oon felbft unb ab=

roeichenb oon allen übrigen Slapportcn oon biefem SScrfiich ein borijontales

Scbeibenbilb }u bringen, faben mir uns um fo loeniger oeranlnbt, als mir

in ber 2^bat in bie 3uacrlöffigfeil ber Angaben einigen 3o>eifel fegen. Sie

Reponse begreift aQerbings nicht, roesbalb mir biefe Angaben für roeniger jm

oerläffig batten, als bie übrigen oon bemfetben Cffi5ier gemachten. Sie oer^

gibt feboch babei, bofe es feine fchioere Aufgabe ift, oon einer mit Quabrat=

linien oerfehenen oertifalen Scheibe ben Sreffpunft abjulefen, ohne ben Sicher=

beitsftanb ju oerlaffen, loäbrenb es, jumal bei bebeefter nebeliger Suft faft un=

möglich ift, luffchläge auf bie borijontale @bene in gleicher üBeife mit Sicher:

beit }u beftimmen.

^err BRougin erjäblt aisbann, bab f>ie flommiffion am anberen Sage

bas 3iel befichtigt habe unb auf's ^öchfte überrafcht gemefen fei oon ber

Öruppirung ber Schüffe unb fragt, loarum mir uns ni^t ebenfalls bie OTübe

genommen hätten, baS 3*el }u befichtigeu. Siefe groge unb ber in ihr

liegenbe SSoriourf ift berechtigt; mir batten bie Söerichtigung in ber Sbat be=

abfichtigt unb nur aus bem (Srunbe baoon 9lbftanb genommen, weil uns oon

glaubioürbiger Seite oerfichert loorben mar, bab Ü<h aus bem oon alten unb

neuen Schüffen jerroüblten Serrain nicht oicl erfeben laffe.

3m Uebrigen hätte fich bie Repou.se jufrieben geben fönnen, ba mir fo

ouf Seite 74 bas ©efammtrefultat folgenbermaben sufammengefabt haben;

„3luf oHe gälte aber finb bie Mefultate bcs franjöfifchen Schiebens, oon ben erften

Saloen obgefehen, gute gemefen", unb biefes Urtbeil mieberbolen mir auch heute.

3luf Seite 28 ficht fich olsbaun bie Repouse ocranlobt, bic Urfache beS

bei äBeitem befferen Schiebens am legten tUerfuchStage gegenüber ben früheren

aufjuflären. 3n ber Ronftruftion ber cleftrifchcn Apparate unb ber oerftell:

baren Rontafte (ßourfeurs) fei ein gehler gemefen, roelcher erft im legten

tDloment bemerft morben fei. @r, ^err fDJougin, hotte barauf ber Rommiffion

tOlittbeilung baoon gemacht unb ber ^räfes hätte ihm freunblicbft erlaubt.

N
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bie Slpparott in bem Sirfenol oon 33uforeft, forocit roic mogli«^, önbern ju

laifm. !Beim legten 6<bie§cn nun hätten bie uerfteUbaren .ftontafte bie

nöthigc Stabilität gehabt imb h>c>^bur(h erflärten fuh bie befieren Xreffrefuitate.

2Uir hoben biefe Sufflärung bereits auf Seite 263 befprochen. @s ift

in hohfi» @rabe intereffant, bafe bie elettrifchen Apparate berartig fonftniirt

toaren, ba§ ein folget gehter einem alten ^I5an}erthef, ber allen einfchlägigen

Sehiehoerfuthen beigeroohnt hot, unterlaufen fonnte unb uon ihm erft im legten

Slugenblicfe bemerft mürbe. Sobanii aber mar cs uns übcrrafthcnb, ba& bie

rumönifihe Aommiffion ^errn UJiougin eine folche ^Reparatur geftattet hot,

unb bah fuh elettrifchen 9lpparate möhrenb ber Scfchiehung bes fran^

jöfifchen XhormS nicht in bemfclbcu befanben.

SBeit boDon entfernt, ber Rommiffion oerübeln }u roollen, ba& fie bie

(Srlaubnih sur Reparatur ertheilte, bebauert SJcrfajfct nur, feine Renntnih

baoon gehabt ju hoben, bog fuh bie ^hürme bei bem legten Schicgen nicht

in bem 3**ftonbe }u bepnben brauchten, roie fie aus ber Söcfchiegung heroor^

gegangen roaren. Slnbemfalls mürbe er feinerfeits bie Sommifrton um ®r=

laubnig gebeten hoben, bie jum inbireften 3«uern bienenben 3*'9fr, melche,

mie auf Seite 260 auseinanbergefegt, nicht elaftifch genug maren, auSmechfeln

ober roenigftenS micber feftfegrauben ju bürfen. 3™fif‘öos mürbe aisbann

bas Scgeibenbilb ber beutfegen ^h»nngefchüge oom 17. 3onuar ebenfalls ein

entfprechenb befferes gemorben fein.

3Bir hoben jum Scglug noch ^io^r lüelehrung }u gebenfen, mit melcher anbintu«

uns bie R6ponse auf Seite 36—38 beglüeft.

^err SDlougin hält cS nämlich für nothroenbig, uns barüber aufjuflären,

bag bie Slerthcibigung ber Ißlögc heul}“tage auSfcglieglich — (foU mogl

heigen „grBgtcntheils") — auf ber 9lnmcnbung beS inbireften geuers beruht

unb brueft 5um Säemeife feiner ^Behauptung bie bejüglichen Stellen aus bem

R^lemeut ministeri61 franc'ais 2c. ab.

SBcnngleich ^lerr SWougin nicht 3lrtilleric:0ffi}ier ift, fo hätte er boeg

eine folcge Belehrung über buregaus befanntc, in ber IDlilitärlitcratur 5ur

Öenüge erörterte JJingc für überflüfftg gölten fönnen. 2Bir fönnten igm

jur ©rmeitcrung feines Stnfcgaiumgstreifes über biefen ©egenftanb bie fieftüre

ber Schriften bes ©cncrals oon Sauer empfehlen, mollcn uns feboeg auf bie

grage befegronfen, melcgen 3roecf mogl ©err IDlougin ber ganjen SBifir=6in;

riegtung bes Schumanntgurmes fupponirt gat, menn er glaubt, bag uns bie

Sebeutung bes inbireften 93igrenS unbefannt fei? Die R^ponse giebt grog=

mütgig JU, bag beim bireften 3>c(en über IBiftr unb 5lorn ber Schumann^

tgurm eine ebenfo grogc S?rcffficgcrhcit crjiclcn fönne, mie fie bas Wefegüg

befige, aber niemals fei mit biefem Spftemc

bas birefte 'jfiegten }u leiften, mclcges fug sum

ein glattes ©efegüg }u einem gejogenen.

»tiu «mit. eiatur. isse.
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2)ie Säe^auptung ift brcifi unb eS ift nur fcbabe, ba§ bie SRefuItote ber

Siufarefter ScbicBoerfucbc trob ber jugcgebcnen mangelhaften Sufiführung

ber "'<bt beflätigeu, bo, abgefehen oon bem lebten SlerfudjfifchieBen

am 17. unb 20. 3ai>«Qr/ bie 2’reffrefultote ber beutfdhen 2^hur'n9tf<höbc beim

inbireften geucr ebenfo gut luaren, wie biejenigen ber fransöfifchen, unb

.^lerr 'Jlougtn f'ch mit ben lebteren (Seite 15) burchaufi sufrieben ertlört.

Sffiir höben jeboch einen befieren SHeweifi jur Sffiiberlegung ber Behauptung

ber R^ponse jur ^anb. 2'afi Spflem ber Sehumann'fchcn Bonjerlaffete

würbe betonntlich in Bufareft nid)t 5um erflen Üllale probirt, fonbern efi hatte

bereite im 3a()i^c 7082 eine iflrobe auf bem Schic§plab in Guimnerfiborf be=

ftanben, welche üä), wie wir aufibrüctlich heroorheben müffen, namentlich auch

auf büfi inbirefte ©^ie&en erftreefte. tiefer Berfuch fanb nach oorhergc;

gangener Bcfchiefeung befi Banjerfi ftatt, unb jwar würbe fo fchnell wie mög;

lieh gefeuert unb per SchuB nicht ganj eine SDlinute gebraucht.

®ie ©rufon’fche Jabrif hat fich nun in gaige ber neueren (Sreigniffe

Dcranlaht gefehen, bafi flönigl. Bmih. Rriegfi=ÜJHniftcrium um Sufifunft über

bie bamaligen 2^reffrefultate ju bitten unb erhielt hierauf folgenbe Sntwort:

Berlin, ben 15. ÜUärj 1886.

7er 3abrif theilt bafi unterjeichnete 7cpartemcnt auf bafi gefällige

Schreiben oom 10. 'Dlärj er. ergebenft mit, wie bie im 3ahre 1882

auf bem Gummerfiborfer Sdjiefeplahe mit ber Schumann’fchen B“''äer=

lüffete für ein ©efchüh aufigeführten Bcrfuche haben erfeunen laffen,

bah bie bamalfi erprobte ©inlagerung eine« 15 cni SHingrohrefi bie 7reff=

fähigfeit biefeo ©efehüBeö jebenfattfi nicht ungünftig beeinfluht hat.

3iffernmäBige Slngaben unb bie bei jenen Berfuchen erfchoffenen

7reffbilber bebauert bafi Departement in Slüdficht barauf, bnh efi fich

um bie Sleiftungfifähigfeit einer eingeführten ©cfdjübfonftruftion hanbelt,

nicht mittheilcn ju tonnen.

Rriegfi^SDliniftcrium.

SlUgemeineö flricg6=7epartement.

(gej.) oon ^acnifch. (gej.) iDlüller.

III.

Sl'ie S(fd)ie^un0 t)er X^ütnte.

Der ©egenftanb biefefi Rapitelfi bilbet ben bunfelften Buntt ber Repuuse

unb man fragt pch ocrgeblich, wie efi möglich ift, ba& ein ernft benfenber

Cffijier, welcher, wenn audi nicht ben ganjen, fo bod) immerhin einem Dheile

ber Bcrfuche pcrfönlid) beiwohnte, bie unwahren iDlitthcilungen froiijörifcher

3eitungen einfach übernimmt unb baburd) }u ben [einigen macht.*)

•) 3B«t(^« Clntrüflung bos ©eba^ten ber ftanjöfifibcn unter ben Cffijicten hervor,

rief, bie bem Schieboerfuch olO 3eufien beimot)nten, geht u. 9(. aus einem Jluffafi hervor.
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!Bie R6ponse btginnt ©eite 17 mit ber flritit bcr Scf^iicfeung jroeier

6ompounbpIattcn beS @rufontt)urme6 oom 27. u. 28. Tejcmbcr 1885 unb

glaubt unfere Slngobe, ba& bei betfclben eine grofec Sefcfligungfiftbiaubc ge-

brochen fei, bahin ergänjen jii müifen, ba& fid) eine jmeite hfvaii6gcid)raubt habe.

Seiber hat fich §err ÜKougin nur an ben fraii5Öfif(hcn unb nicht an ben

ihm Don uns überfanbten beutfehen Seyt gehalten, er nnirbc fonft auf Seite 57

beS leßteren gelcfen haben, baß biefe 2. SHejeftigungsfehraube fich om 5. 3a=

nuar gelegentlich ber Siefchiehung ber Scharlenplattc aus bcr lehteren löfte

unb aifo eine iBenocifelung oorliegt 3n bcr fronjöfichcu Uebcrfciumg ift

bie 33emerfung unertlärlicher üfficife fortgelnifen.

JJic Röpouse fährt bonu fort: „Schltcßlich jerbradjen ein ,,'Jlab bcs

„SBorgcleges, beffen iErieb, bie ^rchungsfurbcln bcr Äuppel, mehrere

„® rehungshcbel" unb frönt biefe imgualifiäirbaren Uebertreibungen burd)

bie Semerfung, ber 33ruch beS tHabcS fei bcr cinjige Unfall, rocldjcn ju ermähnen

mir für gut befunben hätten. §ätte ^jerr 'JJongiii bie Seiten 33—35 bcS beutfehen

(32—35 beS franjofifchcn) iJe.rteS unferer örofehüre aufmerffam gelefen, fo mürbe

er gefunben haben, bafe beim 34. Sd)uh bcr :örudj einer bcr aufecr j^uaftian

gefegten 2'rehungshebel (unb bas mar in ber Xhat ber einjige, mcldier brad))

uotirt ift, uiib ba| es mcitcr hfi&t: „Jerncr maren im 3i>ac»n ein jur ®efchü|5--

„auSmechfclung bienenber I)edenhafen, fomic einige Slluttern für Schrauben

„Don 23 min ITurd)meficr oon ber Sülechträgerfonftruftion hi’mntergefQlIen

bann erft roirb in ben folgenben Sähen bas jerbrod)cnc 3lab ermähnt, ^lier-

mit ober ift in ber That bie ganje 3iefd)äbigung, roelche burd) bie SUcid)ie6nng

im ilhurm:3nnern hcroorgerufen mürbe, djarafterifirt, beim bic 5ichauptnng

bcr Repon.se, baß auBer bem größeren ;)lab noch ein flcincS J^riebrab ber

2'rehoorrichtung unb enblid) gar bic 2'rchungSfurbeln gebrochen feien,

beruht auf unmahren, oermuthlid) ous ben f ran}öfifd}en JageS;

blättern abgcfdjriebencn iUtittheilungcn. SSährenb ber gefammten

S3uforefter Schiefeoerfuche ift niemals eine SDrehnngSturbel ober ein 2^ricb=

iBclchen bet flönigl. 'Jücbccläitbifche StrliUerie^ftapitiin ^lerr oeberet im 5. ^aiitganfl bcs

Hilitaire Gids »etöffentliibte. Icrfelbe erfebien im ®ati b 3 Curj oot unfnem öcriitit,

tonnte ober leibet für benfelben nicht mehr mitbenu(jt loetben- l)eibl bafclbft Seile 13-4
;
„Siog

auch in ollen ben roibctfprccbenbcn SJerictilen bet lonfurtitcnbcn giotteien oiellcicbt feine

oon beiben »on Uebertreibungen freijufpreibcn fein, fo tommen bodb bcfonbetci in oielcn

fronülfifcben Bedungen joblreicbe folfctie Geeichte oor, beifpiclSmeife binficbtlicb ber :jlc'

bouptung ber Stefebirung unb poUftOnbigen 'Bemiüftung ber Kuppel Scljumonn unb eS

niirb ouf @runb biefer fotfeben Scriebte ber Sieg gepriefen, loelcben bei ben ^fuforefter

Serfueben bie fronjöfifibe oitiaftric übet bic beutfebe errungen boben foU, rodbrenb

biefer Sieg butcb nichts etroiefen ift. 6s beftnben feeb fclbft borunter Stcriebte,

loelibe betmohen bet Sßobtbeit gcrobeju suf't'eeloufen, boB ftc in benjenigtn, bie ben Slcr-

fueben beigeioobnt unb bie Siefultote oufmertfom beoboebtet boben, ein @cfübl bcs 3Biber=

roitlenS berporrufen müffen." —
18»
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verbrochene

9tab M8 Arufon*

thurme«.

rob ber J^relioorrit^tuiig bco ffirufoiviUjurmS 5«rbro(beii unb jebe entgegen-

gefebte iöd)Quptung, oon roem fi« Qud) flammen möge, ift eine Unroafjrbeit.*)

ßö tommt jebodb notb beffer. 2öir batten auf Seife 35 unferes 33e=

viebtee ben Sürud) bco gröberen fRabeo befproeben unb auogefübrt, mesbalb

uns bcrfclbe unbegreiflieb fei. 'ißir fuhren alobann fort: „Xer Vorfall muß

bal)er als unaufgeflärt betraebtet werben, bod) würben oon ba üb beibe Zbürme

wöbrenb ber 3Iad)t burd) '^Joflen bewacht."

2)iefe ikmerfung oerfeßt ben iterfaffer ber Repunse in eine Aufregung,

weldje ibn feine gute ßr}iebung oergeffen unb in Sebmäbungen ausbreeben

lö§t, wie man fie, wenn fie auch nicht gcrabe mit birefter 93ciiebung ausge;

fproeben finb, nur oon ber unterften SUaffc ber ititcraten, niemals aber oon

einem Cffijicr unb Cfientleman erwarten foUte. „C’est le procede du tilou

gui. aiTöt«? la niain dan.s le .sac, .se niet A ciier au voleur!“ nift ^err

3)}ougin (Seite 18) aus unb febeint fomit in ber Tbat geglaubt }u haben,

wir hätten ihn ober feine Sanbsleute befcbulbigen wollen, bas unglüefliebe 31ab

bei 31ad)t 5erfcblagen ju haben.

gürmabr, bie richtige Slntwort hierauf mürbe bie ßitation befi fran:

jöfifeben Sprüebworts fein: „(^ui .s’excuse s’accuse.“ boeb ift bie Sache ju

ernfi, um Scher} bamit }u treiben.

SlUerbingS finb wir ber feften Ueber}engung, ba§ bas 3iab }erfcblag(n

worben ift, ober nicht non ben frnn}örifcben Äonfnrrenten, fonbern non

irgenb einem ber }oblreicbcn 'itagabunben, welche ben Schiefeploh oon ßotroceni

nnr»cber machten. S^rner ift 'iterfaffer mehr als einmal in ber Sage gewefen,

91eugierige ber }weifelhaftcftcn Sorte, welche ben 2^hurm in großer 9Jlenge

befuchten, hinonsweifen }u müffen. iBären nun tperrn üDlougin biefe ^r=

hältniffc bcs Sdjiehplahes in ßotroceni unbefannt, fo würben mir feinen

Jrrthum allenfalls begreifen unb an bie Slufrichtigfeit feiner ßntrüftung

glauben fönnen, fo aber tönnen wir ben fötalen ßinbruef, bafe es ficb hier

um einen S^heaterfoup hanbelt, nicht überwinben.

®loubt beim ^err SDlougin, ba§ wir in Sufareft überhaupt noch 'uit

ihm ober feinen Sanbslenten gefprochen haben mürben, wenn wir fie einer

folchen 2"hat für föl)ig gehalten hätten?

ßo fommt noch eins hi«}n. 3Bir haben uns, wie fchon erwähnt, bie

ßhre gegeben, .^crrii 3)lougin unferen 33erid)t pcrfönlid) }ii überfenben unb

erhielten non ihm ein ocrbinbliches ^onffchrciben. 2Benn er fich nun burch

eine folche SRemcrtnng befchwert fühlte, weshalb ftellte er uns nicht perfönlich

}ur tHebc? ßr würbe fofort bie oben gegebene 3lufflörung mit ber Sfefugnife

ber 3*eröffentlichung erhalten haben.

•) Sit »enocifen auf bie Seiten CI unb ».l beb tjollänbifchen Berichtes, welche unfete

jlugabeu bunhauo beftätigen.
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ißon bcr 93crt^eibigung gf^t bic R^ponse fofort jmn 9fngriff über unb

gicbt nun ibrcrfcitfl (Seite 18) eine Grflärung, rocsbalb feiner 3c*t bie Stbilb;

rooeben oor bic ^anjerfbürme geftellt feien.

Gs fei ber Rommiffion bii'tcrbrflcflt morben, baß bie Slrbciter bcö ^errn

fflrufon febe 5Jotf|t bQ5U oenrnnbt böRf», um bie bei Tage entfianbenen

Sdjäbcn QUSjubeffern. „iSer ißräfes ber .ttoininiffion f)ätte bc6f]a(b öffentlid)

„ben Süertreter bcö JBerfeö interpeUirt nnb if)m fein 'DliBoergnügen auöge--

„brürft, inbem er ibm boö Unpoffenbe bicfcö 33erfnl)fcnö oorgcniorfen nnb

„formal oerboten bötfe, fünftig irgenb ircld)c anberen SRcparaturen oorju--

„nefimen, alö bic, nieicbe buirb if)n, ben ifräfeö, oorgcfd)rieben locrbcn

„mürben. Sobann böttc bcr ‘‘üröfeo, um bie 9luöfü()rung feiner 3icfef)lc

„ruber ju ficUcn, am felben 9lbenb eine üßacbe aufsicben (offen." —
3n ber (Tbat, bic Scene ift bromatifcb unb fic beriet nur einen Jeblcr,

baß fic nämlicb oon 9lnfang biö ju Gnbc auf Grfinbnng berubt.

Gö ift ja möglieb, bofe eine ocrleumberifcbe 2'emmjiation bcr (Mrufon’fcben

9lrbciter oorgclegen bot unb .^crr fDlougin in biefer .^inrubt aiitentifcbc 9tocb-'

ritbten befibt, cs ift auch möglieb, bafe bie Äommifrion bie Scbilbroad)cn oor bic

beiben ilbünnc gcfteHt b“t um öbnlicbcn 9lnf(agen für bie 3«f»nft oorju=

beugen, unb baft bas 3ufammentrcffen biefer 9lnorbming mit bem 93ru(b bcö

Wrufon'fcben fRabcS ein juföHigcS mar. SPerfoffer fann bies, mie gefagt,

nitbt miffen; bagegen ober ift bic 93ebauptung, baft ber iffröfeö

einen bcr 9fertreter bcS ®rufon’fd)cn GtobliffcmcntS öffentlid)

über bic $enunäiation 5 ur Siebe geftellt ober bcmfclbcn gar eine

fRüge ertbeilt böttc tc., eine birefte Unmabrl)eit.

Gs ift bies Seitens bes HJröfes ober eines anberen .Hommifftonsmitglicbes

aucfi nid)t prioatim gefebeben, mos SPerfafier biermit pigleicb im 9Jamcn

beS fommcrjicUen tPertreterS beS ®rufon'fd)cn Gtabliffcmentö, .^''oirn '(iremier:

lieutenant a. Sebmibt, ausbrüeflieb crflört.

Gs ift in bcr 2^bot febr begreiffid), ba| bic .fltommiffion es nicht für

ongejeigt gefunben bot/ *iuen ber SPertreter beö fflrufon’fd)en Üöerfeö übcr=

baupt über bie Sache }u interpcQiren, beim eö ift ooQftänbig umnög:

lieb, *u 9fufarefter i^burm auch nur eine ber gebroebenen Schrauben

JU repariren, ohne bic '^tanjerbanbe abjubeben, unb bie Steparatur bes,

gebrochenen SRabeS mar offijicll befohlen. 28ir mürben baber eine

ähnliche 3uterpellation einfach mit ber Sfittc beantmortet hoben, uns aufecv

bem Slübe unb ben oufecr Sienft gefegten Umbrcbungöbcbcln irgenb einen jer^

broebenen Sbeil ju nennen, beffen Sieparatur bie Romnüffion für möglich

hielte; Icptere aber befafe juoicl tccbnifcbcö i'crftänbnib, um ficb bicö nicht

felbft JU fagen.

Uebrigenö ift .^crr fDJougin an ber Grfinbung unfchulbig, beim in 9Jr. .*)R1

bcö „Pnigres militaiio*“ oom 20. lllärj b. 3- finbet fid) bicfclbc ®efd)iditc

foft mit benfelben 28ortcn crjoblt. SJichtöbeftomeniger hätte er ftch oor 2Bicbcr=

Bnt)cb!t6<

critni«

bc4 fIrüffS bcr

AommtlUon-
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Siftung fe<r

oul b(<

tfan^rptottdi.

gäbe einer folgen unroobrftbeinfidben ÜJHttbeilung an ma|gebenber Stelle er--

fiinbigcn foticn, benn er fbnnte uns nicht einmal einen tBorrourf machen,

wenn mir feinen obigen üiuSruf nunmehr gegen ihn felbft anroenben mürben,

ba er in bcmfclben 3lugcnblictc, rco er fich gegen oermeintiiehe SIntIngen oer=

theibigen ju muffen glaubt, über ben ®egner falfchc 2^atfachen oerbreitet.

2Sir mögen inbeffen feine Sprache nicht nachahmen.

31uf Seite 19 unb 20 nergleicht aisbann bie Reponse bie SBirfungen

bes Schiebens gegen bie beiben i^hürme. I'ie Gompounbpiatten bes fflrufon--

tlnirmS füllen in ihrer ganjen iTicfe jerriffen gemefen fein, ^err fUJougin

hätte hitnlber feinen Kollegen, fierrn oon SWontgoIfier befragen follen, roelcher

bie Üiefe jebes einzelnen SRiffeS nachgemeffen hat unb ftch auch fpäter, als

nach ber 3lbreife bes §errn iRougin bie Stahlfchicht fteHenroeife burch bie

2. 33efchiefiung entfernt mürbe, baoon überjeugte, ba& fich bie Sijfe mit einer

einsigen in unferm Bericht ermähnten Slusnahmc thatfächlich nicht bis in bie

fchmiebeeiferne Schicht erftreeften.*)

„3Bas bebeiitet es", fragt bie Reponse meiter, „für ben unglüdllichcn

„Kanonier, ber einen fDletallfpIitter in ben .Kopf befommt, ob biefer Splitter

„oon einem feinblichen ©efchofj ober oon ber Kuppel tommt, oon loclcher

„er fich gcfchäöt glaubt."

$err flRougin hätte fich, mie es 'Herfaffer gethan hat, fchr leicht baoon über=

zeugen fönnen, bah bie Schrauben bes fflrufon'fchen 3^hurmeS in Sufareft

ohne jebc lebenbige Kraft abficicn unb, abgefehen oon ben beiben grofeen Kopf:

fchrnuben, feinerlci ißcrlchung bemirfen tonnten. @r meife ferner fehrmol)!, bah bie

fleineren Schrauben nur in ÜHüctricht auf bie fpätere2?emontirung besJhurmeS an=

georbnetroaren unb bei befinitioer3luSführungburch3!iete crfcht roerben mürben.**)

3im Sliiffälligften aber ift bie nun folgenbe Stelle ber Räponse:

„SSon biefem iJage an tann man behaupten, mar bas Urtheil ber

„rumänifchen Kommifllon abgcfchloffen unb nicht eines ihrer ÜDlitglieber hat

„bie Stimme erhoben, um )lc (bie beutfehe .Kuppel) in ben Sferathungen ju

„oertheibigen, melche nach ben iPerfuchen ftattfanben."

SBir roiffen bereits aus ben früheren Kapiteln, bnh ber SBerfaffer ber Reponse

einen WemährSmann befah, roelcher ihn über alles, mas in bem fflrufonthurm

uorfici, orientirte, roenngicich er ihn gembhnlich mit foifchen 3lachrichten be^

biente; hior ober giebt fich .'perr ÜRongin ben 3lnfchein, als fei biefer

fflemährsmnnn ein 'Ulitglieb ber rumänifd)en 5<erfuchSfommiffion

gemefen, benn nur ein foId)eS tann bie iterhanblungen ber .Kommiffion fennen.

*) liefe Xhatfaclic roirb auch non bem liollönbilt^n Bericht auf Seite 8.1 fonftotirt.

**) ffienn .f>err iöiouciin in bet Rf'ponilfi auf Seite 19 beftauptet, lein SRenfe^ fönne

fitb tübmen, ein Smebftiitf oem ber (9rb6e eine« 'Jlobctfnopfeä in bab innere beb ftan=

cöfifeben Ihacnco gejdjleubcrt sefe^en iiu babeit, fo ift biefc ®cfiauptung tum minbeften

ctmaa feltfam, bo öccr SMougin fit^ boeft reobl nocS erinnern roirb, bah am 27. Xtgembet

188.5 roäl)rcnb ber ücicbichung beb frangöpfeben XbnrmeS in feiner unb $errn (ütufon'S

(Megenroart eine DIuttcr auf ben 5fabcn ber mittleren CStage beS Itiurmeb fiel unb jroat

in unmittelborcr beä Icbtcm Jietm.
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SD8ir überladen cs bcr nimanifcben Rommiffion, eine foltbe 3nftinmtion

gebü^renb jurütfjurocifcn unb bemerfen unfererfeits nur, bofe ^err 'JJlougin

n)o^rft^inli(!^ auc^ in biefem goBc bupirt roorben ift.

3n bem mcbrfaib jitirten Sluffoße bes ©lojors (Srainicionu finb

nienigftens eine gro§e 9ln}ab( oon ^orjügen beS bciitfcBen ^Burmes gegen:

über bem franiöftfeben unummunben anerfannt unb es lägt fub boeb mobt

onnebmen, ba§ biefer Dffijicr feine Slnficbt nicht nur in ber ißreffe, fonbern

autb in ben flommifrionsfibungen gefugt hoben roirb.

Seite 20 befpriebt bie Rßponse unfere SBebouptung, bu& Scbruubenbrücbc

beim S<bie§en gegen iSSaljeifenfonftruttionen unuermeiblicb feien. ^>err BBougin

entgegnet baruuf: „3cb/ ber icb mir fcbmcicble, SSerfuebe gegen Sdjmiebecifen

„ftubirt }u hoben, höbe fogor 4 3ohrc meines Sebens folchen Sd)iehDcrfu(bcn

„beigeroohnt unb mühte noch lernen, buh Scbruubenbrüchc unoermeibiieb ftnb."

SDiefer floljen ®emerfung gegenüber möchten mir benn buch fragen, rochhotb

,^crr SWougin ulsbunn feinen SSufurefter J^hurm nicht beffer gegen Schrauben:

brücbe gefiebert hat, beim märe ber genanntc.^err nicht bereits am 1 5. 3anuar 1886

na^ Sranfreicb jurücigefehrt geroefen, fo hotte er an biefem 2'age fernen

fönnen, mos ihn4 3ohre nicht gelehrt, inbem nämticb ein einjiger Schuh

(bcr 6. biefes ftages) 8 ^efeftigungsfebrauben ber ®ecfc bcs fran =

5 Öfifcben 2^horms abfprengte. Dem gegenüber finben mir cs etmas

ftarf, menn $err üBougin fcbfichticb behauptet, mir hätten an bem fran:=

jofifeben !^horm in Sufareft lernen fönnen, bah man eine gut

tonfiruirte ^anjerung in’s Unenblicbe (indöfinimeiit) befebiehen

fönnc, ohne ben 33rucb einer einjigen Schraube ju erhalten. 2Bir

Rnbcn bies um fo mertroürbiger, als er auf Seite 43 gern äugiebt, „bah bie

.ftonftruftion biefes fclbigen '^Janjers fehlerhaft mar unb bah bic 'Hcrbinbung

bes jplinbrifcbeu unb horijontaleu Shcils i>id)t bcnfelben @rab oon ilBiberftanbS:

fähigfeit beRhe roie ber mittlere 2^heil bcr ocrtifalen ißlotten."

2)ic Reponse behauptet bann roeiter auf Seite 20, ber SOlcribian

3?r. 2 bes franjöRfeben 2^urmS, roclcber am 14. unb 15. 3onuar 1886 ben

3ielpunft bilbetc, fei in ber 21)at bie am meiflen befebäbigte, meil oon

8 Schliffen getroffene Stelle beffclbcn gemefen. Sic oergiht babei, bah i>>tf«

8 Schüffc fämmtlich Streiffebüffe maren, beren üJlafimalcinbringung 13 cm

betrug, roöhrcnb am '•JDJeribian 51r. 0, melcber eigentlich hätte befeboffeu

merben müffeii, bureb bie 2^reffer 91r. 23 unb 24 oom 27. I^cjcmber 1885

ein Stücf oon 26 cm 3?icfe unb 64 cm 33reite auSgefprengt mar.*)

•) 3Cut^ bet liolldnbiicftc Seriell monirt Seite 123 bie Serlegung beS 3'elbunIteS bei

btt lebten Skfebieftung bcS ftnnjöfifrf)cn Iburmcc! oom Dletibian 3tt. ü ouf ben Wetibinn

3tt. 2, nicicbet te(jtete Xbcil roeniget befebilbigt geroefen fei; ttobbem fei btt frnncörtfcbe

Zbutm nach bet tBefebiegung alS btefebitt ;u betcaebten geroefen, niAbtenb man bei bem

beiitfiben nicht bötte norauafeben tonnen, roie uici roeitete Iteffet tut CStjiclung bet Btcfcbe

nötbig geroefen fein roUtben.
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BtMitjung ber
gjyf gtijj 21 bcfpri(^|t bic R^pousc bofl Sd)ie§en gegen bie ©(i^orten

ber bcibcn 3^urmc unb mn^t uns junät^ft einen SPorroutf barous, bo§ mir

ben nac^)träglid)en äJcrfud) com 22. 3anuor 1886 gegen bic Sdjartc bcs
•

©rufont^urms ni(^t '”*i benijenigcn oom 6 - 3anuar bc^onbeit, fon=

bern es oorgejogen hätten, i^n am ©nbc bcS SBcrfcs „}u oer^eimlidien unb

in’s SDunflc }u fteUcn."

Sollte cs bem ^erfaffer ber Riponse in ber 3^ot unbefannt fein, ba§

bic offisiellcn Sc^icfeoerfudjc jn Sfuforcfl am 20. Januar mit bem ißrajirionS;

ft^iefecn ber fronjöfifcbcn ©efdjübe beenbigt mürben unb ba§ jene no^trög--

litbcn, ausfd^liefelitb gegen ben beutfeben S^burm ongeftcllten ®crfu(bc oom

22. 3onuar nur befonberc 33erfncbc ber .Rommiffion roaren, loelcbc mir mit

ooticm IHccbtc gon) bsRcn fortlaffen bürfen? 2Bir b<>l)cn bicS nidit getban,

roeil biefc SJcrfutbe oon bobf'n 3ntcreifc finb, babto Pc aber feparat bebau:

beit, um bem 3frtbum oorjubeugen, bap auch fic nodb einen 2beil ber

'f?aralleU33erfud)e bilbeten. Sliebtsbeftomeniger ftnb mir bereit, ber Reponse

in einen 33crgieicb ber beiben Sebiepoerfuebe ju folgen.

9lm 5. 3Qi'uar traf ber erfte S(bu& 20 cm neben ber S<bartc bcS

21)urme8, burdbbratb bic Sebartenmanb unb scrfebmcttcrtc baS ^oljrobr.

HHajor ßrainicianu fagt b'cniber febr treffenb auf Seite 174 ber Re-

vista Armatci;

„Xemnatb mären bic febrägen 2^rcffcr bie geföbrlicbften für bie SebieR:

„febarten, benn menn fub ein mirflicbeS, bem 33rucb miberftebenbeS ©efebüg

„in ber Stbiepfebarte befonbe, fo tönnte bas SOletall auf bem Umfang ber

„5tanone gleicbfam eingelötbet unb in gfige bePen bas ©eftbüg fo eingc:

„rommt roerben, bafe es unbrauebbar mürbe. 6s fdjeint fomit feftgeftcHt,

„bap pcb bos SBaljcifen, namentlid) bas rocicbere, ju guten Stbiepfebarten

„mit oertifalen SBänben nicht eignet tc." —
9lm 5. 3onuar traf ein ©efebofe (im ©onjen gerechnet ber 1 1. Jreffer)

bas linfe Slobrrmuilacre beS ©rufontbnrmes, jerfebmetterte baffelbe nnb brach

bic oberen SBänbe ber in ber Scharte bepnblicben 3<>Pfti’logt'' ob-

Diefe oberen SBänbe ber Säger pnb febod) burebaus entbehrlich, ba cS

genügt, menn bas SRobr unten aufliegt. 'Serfaper ftellte baper ber Slommifpon

bas 9lncrbietcn, bic flrupp'fd)cn JHobre fofort micber in bic Sdjarten ein--

bringen ju laPen unb nach ber Sdieibe ju f^iepen. Hian nal)m jeboeb baoon

ülbftanb, inbem man ihm bic 3)lög(id)feit biefer 'JOlanipulntion ohne ffieitcres

jugab. §err 'HJougin freilich beftreitet biefe ®löglicbteit, mürbe bies aber

mabrfcbcinlicb nicht getban hoben, menn er pd) bie Ronftruftion ber Scbarten=

lager bes ©rufontbnrmes genouer angefeben hotte.

©anj anbers loutet benn oud) bas Urtbcil bes dJJajors Grainicianu,

melcber auf Seite 176 ber RevLsta Armatei fagt;
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„Hiis bteffr boppeften iptobe ergiebt fi4, ba6 “"l* ®tbfrflQnb6-

„fäbigfeit bcr Stierte gut finb."*)

3m Uebrigen fönnen mir on biefer Stelle bemerfen, ba| 'Ulajor Sc^ii:

mann in (einen neuen flonftruftionen, um allen Gontrooerfen oorjubeugen,

bie S<bartenlager ganj oermieben ^at, unb jmar burt^ eine l)öd^ft einfache

SPorriefttung, roel^e ben Stüfepunft bcr (Ro^rc unter bie Dbcrfantc beä SPor=

panjers uerlegt, ben ibeeUen T're^puntt aber in bcr Scharte belögt.

Suf Seite 23—25 beganbelt bie Response alflbann bie ®ef(bicgung ber »»««»uhb i«r

beiben iPorpanjer. Sffiir Tinb rocit booon entfernt, .^errn 'Dtougin bie (^reube
**“*"

über ben Sieg, mclcbcn ber franjöftfchc ißorpanjer in golflf grögeren

Xiefe, feines begeren ifJrogls unb bcr ueränberten Mngriffsbebingungen baoon=

trug, }u Dcrbcntcn unb bebauern nur, bag er geh mit biefem Xriumpg niegt

begnügte, fonbern fug abermals }u Stglügcn fortreigen lieg, bie er nicht ocr=

antroorlcn fann.

91uf Seite 24 bcr Reponse geigt es unter 91nbercm: „I'ie Grflörungen,

„melcge .^err uon Següb febt hinterher ftammclt, flatt ganj einfach )uju:

„geftehen, bag ber (^rufon'fcge .^artgug mittclmögig ift unb {ebenfalls

„bem oon St. Ggamonb unterlegen*'“), fönnen einer ernften ^Prüfung nicht

„Stanb galten. Die Grflörung, roelcgc er in bcr ocrftgicbenen .^ögc ber

„beiben Dgürmc über ben beroaegfenen S3oben gnbet, ift niemals non

„irgenb 3rntanb ernft genommen loorben, auch felbft oon igm niegt." —
.t>in|"tcgtlich bcr legteren Semerfung ift bas Urtgeil bes 'Jllafors Grainicianu

über bie Sefegiegung ber beiben SSorpaiijer interegant. Derfelbe fagt }u=

*) Xet SoUänbütbc Stricht erfennt ebenfalls auf Seite 1.30 bie Ucberleflenbeit ber

Sdiartenfonftruttion bes beutfiben ZbunneS unbebingt an unb fügt nod) t)iniu, bab, nienn

in bet fransbüfiben Srbarte ein eifemes Mobt anftatt eines b<ÜS*men gelegen bätte> tnÖ8‘

liiber Sfeife febr belangreicbe %ef(babigungen bet Saffete eingetreten toören.

**) 3n einet Snnicrfung fügt bie RSponse nod) b>nju;

„liefe* ®eftönbnifi ip übrigens freiroiHig non ben offrjieUen Vertretern eine* fremben

Staote« gemnibt rootben, ntelrber utnfomefir in ber fbroge intereffirt inar, als et frübet

$etrn ®tufon bebeutenbe Aufträge auf .tmrtgubtbütme ertbeilt b<üte."

Ter tinjige Staat, niclcber $etrn ®tufon ätufttöge auf .^attgugtbürme ertbeilt batte,

unb roelrber bureg mebr als einen Cffnier in Vutoteft oertreten roar, root, auftet 3?eutfdi

lanb, ber Vieberldnbifdie. !j'e:t Sapitän Sibetet aber ift febr njeit banon entfernt, boS

obige Urtbeil bejügliib ber Dualität beS Orufon'fdien ^artguffes in ber bereit* citirten

Militairp Oids abjugeben, erfennt nielmebr ausbrüiflid) bie Vrrfebiebenbeit ber Vrogle, fo>

n>ic ben Umftanb an, bag bet ®rufon'f(be Vorpanjer nage an ber Unterfantc getrogen

niurbe. —
Sehr auSfübrli^b roitb ferner bie Verfebiebenbeit bet Sebingungen, unter roeliben beibe

Vanier befebogen rourben, auf Seite 1.36 unb 137 beä offijiellcn Verlebte* bet botlän«

bifdienflommiffion befprorben. Terfelbe beftätigt niigt nur XUe* oon uns in biefer $>infi(bi

Wefogte, fonbern bemerft no<b fegr tregenb, bag bie 3 auf ben ftantöfifeben Votpanjet oer-

feuerten firupp'fegcn @ranaten geloben mären, unb bag gelabene ®ranaten etfagrungsmägig

gegen einen ^artgugpanger geringere fBirtung gaben al* ungelabene.
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nöd)ft auf Seite 175 ber Revista Armatei über ben fran}öfif(5en ^or =

panjer;

„Ter fefte 'Ring f)flt »Ifo guten SEBibcrftanb geleiflet, roafi feinem guten

„ißrofii unb 'JJletall jusufcfireibcn ift. Df)ne aber biefe ®igenf(5aften }u

„bemängeln, ift botb }u bemerfen, bag bie ÜBirfung eine grögere ge<

„roefen märe, roenn einerfeitfi ber f» flein unb

„anbererfeits ber Ring oon Mieten megr bloa gelegt unb tiefer unten

„getroffen ttöre."

Terfelbe Cfnjier bemerft bann auf Seite 177 ju bem 'Serfud) gegen

ben beutfegen Siorpanjer:

„Gfl mürbe fonftatirt, bag ba6 'Rletall bcs Ringes oon guter Qualitöt

„ift unb bag beffen Spaltung bem Umftanbe jusufegreiben ift, bag er ganj

„nage an feiner ®afts getroffen mürbe, loelcge oon ?)eton entblögt mar."

„Slbgefegen gieroon mürbe unter einem Tcpreffionsiointel oon 1" 22' ge=

fegoffen."

Rtafor Grainicianu ift jeboeg feinesmegs ber cinjige, melcger genau bie=

felben Tgatfacgcn fonftatirt unb „für ©rnft nimmt", mic mir, fonbern autg

in ber bereits citirten Rr. 649 ber Revue militaire de l’Ktranger geigt

es, naeg 33efpretgung berfelben SSergältniffe, auf Seite 732:

„Tie Umftänbe gnb alfo befonbers ungünftig für bie SöiberftanbS;

„fägigfeit ber beutf(gen 'fJtatte gemefen".

Tie gleicge iSnerfennung gnbet fug amg in einem Sluffag bes Aapitain

Rlariani in ber 3talienifcgen Revista d’artiglieria e genio.

9Bir glauben, $err 'JDlajor 'JDlougin mürbe feiner Sad)c niegt geftgabet

gaben, menn er biefe Umftänbe ebenfalls unummunben anertannt gälte.

Ggarafteriftiftg ift enblid) bie Scglugbemertung ber Repmise auf Seite 25.

— „.tierr oon Següg, roeligcr feinen ^iorpanjer mngrfcgeinlicg nod) niegt für

„genflgenb maltraitirt gielt, erflärt mit einer ^larmlDfigfeit, für bie mir ber

„riegtige Slusbruef feglt, bng es bemfelben noeg oiel fegleegter ergongen märe,

„menn mon bcnfelben ousfeglieglicg mit .Ürupp'fcgen Öefegoffen ongegriffen

„gälte."

, IBir nannten biefe SSemerfung ^arafteriftifeg unb jmar aus bem fflnmbe,

roeil es ^erm Rlougin einfaeg unfagbar erfegeint, bag ein 'Itertrcter eines

SBerfes bie Segroätge unb Jeglergoftigfeit einer .Uonftruftion bcffclbcii umim'

munben jugiebt. SBir mollen bagcr unfere Slnftcgt an biefer Stelle imeg beut.

Iteger bagin präjigren, bag mir allerbings ber Rleimmg finb, bag ein 6artgug=

panjer oon bem ifJrogt bes Sutarefter, meleger an einer Stelle non 22 cm

Tiefe oon guten Staglgefegoffen in einer folcgen 3Seife biegt an ber

.tlante angegriffen mirb, bureg 6—6 Segug brefegirt merben mug.

3ene $tarmloftgfeit barg inbeffen einen fleinen Staegel, melegcn .^)err

'JKougin niegt gefüglt gat, trogbem berfelbe auf Seite 64 bcs bcutfegen

(Seite 62 bes franjöfifegen) Testes genügenb angebeutet ift.
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Tic geringe ®irfung ber auf ben franjöftft^en SJorpanjer oerfeuerten

fflefc^offc erflärt fic^ nämlich fe^r einfa(^ baburcf), bafe biefe jum roeilaiis

größeren Streit aus St. Gbonionb’ftften l.’j cm ®efd)offen beflanben, bcren

geringere Dualität gegenüber ben Slrupp’fcben ficb im 9lprtl b. 3- bei ben

lierfuc^en gegen Greufotplatten in Spejia auf« 9ieue genügenb tennjeidjnete.

SBöfirenb nämlie^ bic flrupp’fcfien ganj blieben uiib nur eine Stauchung

oon roenigen ÜJlillimetern jeigten, jerbradten bie St. 6bomonb’fd)en tbeils,

tbeilö mürben fie gänjiid) bcformirt. (Süerfürjung oon 100 mm in ber

2öng6acbfe, SSergröfeerung beS !?ur4meffer8 oon 1.50 auf 214 mm.)*) 2Ber

in ber 2'f)at bie oon ber itolienife^cn 33erfud)S-Rommifrmn aufgenommenen

3ei4nungen ber 15 cm St. Gbamonb=®ranaten nad) bem Sefiufe gefeben

bat, ber tonn ficb über bic geringe SEßirtung fol^er (Granaten gegen ben

franjoftfeben SPorpanjer nicht roiinbern. ilBir rooDen feinefiroegfl behaupten,

bafe ber leßtcrc bureb 9 flrupp’fcbc ©ranaten brefd)irt roorben märe, aber

grö§cr mürben bic SSefebäbigungen auf aQc ^ällc gemefen fein.

2Bas nun enblicb bic SSemerfung ber K^“ponse betrifft, ber ©rufon:

fd)c ^artgub fei mittclmfibig unb icbcnfalls bem Cbamonb’fcben unterlegen, fo

überlaffen mir baö Urtbeil barüber unferen iiefern. SEBir erinnern biefciben

nur an ben Sebieboerfueb, roeleben bic SEBcrfc oon St. Gbamonb im Slpril

1884 gegen eine oon ihnen [elbft fabrijirtc ^artgubplatte anfteHten. 3n ben

Sd)lu6folgcrungcn befl Scriebta ber genannten iJBerfe bei&l es u. 91.;

„®iefc6 Sebiegen jeigte, bafe eine febr tieinc 3“bl »on St. 6bumonb=

„feben ^artflablgefcboffen genügt, um einen ^artgubpanjer ju jerftören, unb

„bab bie normal treffenben Sebüffe nicht bic einjigen ju fürebtenben r«"b.

„Sin febräger S^ub, meicber einen SBinfel oon 25*’ mit ber 5’ormalen bilbet,

„ruft SHiffe b^toor, rocicbe bic folgcnben Sebüffe oergröbern bis fte bic

„3ertbeilung ber ifMattc in mehrere Stücfc berbeifübren."**)

9DMt biefem oerniebtenben Urtbeil, roeicbes bic SBcrfe oon St. Sbamonb

feiner 3f'l über ihren eigenen .t>artgub ausfpreeben, bitten mir unferc

2efcr, ben Srfolg, mcicben ber ©rufon'fcbe ^artgubpanjer im 9lprit unb

3uni b. 3- in Spejia, gegenüber einem mit .tlrupp’fdjen unb St. Sbamonb;

feben Stabigranaten feuernben 43 cm ©cfd)iib erjicite, ju ocrgleicben unb

unicrmerfen uns bann mit SRubc ihrem Urtbeil.

9Jacb iPcfprccbung ber 9.tcrfucbc gegen bic beiben '^lorponjcr erörtert bic

Räpon.><e auf Seite 25 bic 9icfcbicbung mit 21 cm 3Körfern unb bc:

bauert „fcbmerjlicb", bab man nicht ben gcjogcncn de Ban(?e-9Jlörfer mit

}um iPerfud) berangejogen hätte, rocicber, ber Screcbmmg nach, ben Iburm

unter 100 Sebüffen Ornat getroffen hoben mürbe. .§crr 'JDtougin fährt alS;

*) ICttglcic^c ben boUänbifctien i'eticfit Seite 151.

•*) 3)cr 6oUänbi(d)e betont ebenfoUo Seite 1.37 boft bie bamals in St (Sba-

monb befdioffene .vartgubplotte oon nngenügenbec .Siärtc unb überhaupt oon je^o geringer

Dualität mar.

9tf4tcftuni3 ber

t()UrTne iRtt2l rtn

Stterftm-
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4S«buiitt Xbürmen

)u 1 ober 2 Ae>

td)ü|<n txr Bor«

lug?

bon« fort; „3t^ btbauerc bic8 um fo teb^ofter, alfl ber beinobe ocrtifolc

„Stofe einer Öronotc oon 91 kg auf bie beutftfee Suppel jiueifelloa, unb

„jroar in crl)öl)tem SRofec, bie Srücfec oon Soljen, Seferouben, ^ofen,

„9Jieten unb onberen flortätfcfebagcl loiebcrfeolt feoben mürbe."

^Belebe iPorftellung inacfet fetfe roobt 'Hlougin oon bem Stofe einer

ungelabenen gufeeifernen 'JOtörfergronotc ? ®ie Gnbgcfcbroinbigteit berfclben

beträgt ouf 2.500 in Gntfernung etroa 175 m per Sefunbe, olfo bie lebcn=

bige .Broft 142 nit,*) b. i. 171 ml reeniger ol6 bie ber .Bnipp’feben 15 cm

OlranQteii. Slilerbings trafen bie (edleren fdjräg, möbrenb bie crfleren Qn=

näbernb normal getroffen hoben mürben, bo<b beftanben bnfür bie aJJörfer=

granaten aus gemöbniiebem (Bufeeifen, melcfeea fofort beim luffcfelag jerfebeQt,

unb bie 15 cm ©ranaten aus beftem Stabt, meltber bem 3erfcbellen immer=

bin einen febr cnergifefeen SBiberftanb entgegenfefet. 3Bir tbeilen bafeer bie

iOorauafebungen ber Reponsc niefet unb jmar um fo meniger, als über bie

fflirfung ber 21 cm 3Hörfergranaten in Seutfcblanb burefeaus genügenbe Gr=

fabrungen oorliegen.

®ic R^ponse gebt bann }u bem lefeten ^träjifionsfcbiefeen mit ben

Zhurmgefebüben über, roelcfeeS mir bereits am Sdjluffe bes 2. Jlopitels be

banbeit feoben. ®ir hoben bafeer nur noch bie Slusfübnmgen auf Seite .38

unb 43 mit menigen ÜBorten ju berühren.

3^ie Reponse erörtert bafelbft bie gragc: Gebührt Ibönnen ju einem

ober 5mci Wefebüben ber SSorjug? unb fagt unter Slnberem mörtlieb JoISfobes:

„JHefe 5>^oge, barf man lagen, ift eine berjenigen, melifee für befinitio

„entfebieben gelten. 3n allen sioilifirten Sänbern finb bie Ibürmc ber

„'JJanjerfebiffc für 2 Ölefcbübe fonftruirt; baS lyieicbe gilt für bie ^bünnc

„ber JortS oon Slntroerpen, Banglütjenfanb, ber boDönbiftbeii .Rüften 2C,

„nnb baffelbc ift enblicb oon ben 25 Jbnnnen, mit benen unfere neuen

„fronjöfifeben gorts oerfeben fmb, fomic oon benjenigen, meldbe für unfere

„.Rüftenoertbeibigung projeftirt finb, ju fagen."

iüBir merben ^errn ÜUougin in bie eigentliche Streitfrage, ob Ibnrmen

}u einem ober jioei ©efebüben ber 'i'orjug gebührt, nicht folgen, fonbern oer=

meifen ihn einfach ouf ben Sluffafe bes iDlajorS Schumann im 3iniibeft 1886

ber Internationalen Rerne. 'JBir citirten oielinebr bie obige Stelle nur

besbalb, roeil es uns in bobcni Örnbe oufföllt, bafe §err SlJougin onjunebmen

fcheint, bafe bie 5'^age für Sebiffstbürme, Sanbbefcfiigungs unb Rüftenbe;

feftigungs=3;hünnc bie gleiche fei.

Gs fcheint überflüffig, auf bas 3rrige biefer 9lnruht binäurocifen. 9luf

*1 Ict fjoUöiibifibc SJcricfct berec^not bic lebtnbigc .ttraft ber Biörtergronoten,

fcbeinlicb auf (Uranb gtnouetcr Jäten, auf 154 nit; eine ^lomerbecte non 10 — 12 cm Tiefe

genüge für foldie Cftronaten, aueb foimten bie JHeferenten bie non anbercc eeite geäußerte

'llnfu^t, boö ein Ireffer nieUeii^t Sefc^äbigungen bet inneren ftonftruftion beb ädnimann.

Ibunneb ^emorgeriifen ^aben mürbe, nidit tbeilen.
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einem i&c^ffe gilt es, ben dlaum bis auf’s Sleugerfte auSjunuben, unb beim

Sc^iffspanjer foiuobl roie beim flüflenpanjer finb SDlünbungStrcffer me^r als

unraabrfdjeinli^. S3cim SlanbbefeftigungSpanjev aber liegen gänjlic^ anberc

licr^ältniffe oor. ®iefelben rocrben nielleic^t mand)en Sirtilleriften ni^t be=

befiimmcn, Xbürmen ju einem ®cfd)ü6 ben Siorjug }u geben, aber fi^crlic^

roirb er ju biefem SHefultate auf ®runb ganj anberer ©rmägungen tommen,

als fic bei ©cbiff6= unb Jlüftcnpanjern om ^f}la|e finb.

Üie Repoiise freilich bejineifelt auf Seite 38 bic fHicbtigfcit ber oon

uns gemad)ten Eingabe, ba§ fidi bas 'fireisocrböltnig 5meier i^anjertaffeten

ber genannten Slrten roie 3 ; 2 [teile, ba roir offenbar bie Unterbauten jc.

nidit in Sle^nung gejogen Ratten.

!3}a6 ift ri^tig, wenn man bie Unterbauten nach altem Sti)l ^erftellt.

Sterroenbet man aber bie neueren Sc^umann’fc^en ftonftruftionen, roo ber

Unterbau aus Stlec^cn b^rgefteOt unb jugleid) als ütiunitionSmagaiin oer-

roanbt roirb, fo ftelll [i6) bas 33erl)ältni6 ganj anberS. gür ein ©efdtüg fann

man genügenbe ÜJlunition in bem 21)urmc felbft unterbringen, für jroei ®e=

fe^üfe aber ift noch ein befonberes SDlunitionSmagajin für benfelben etforber-

lid), unb bic Soften biefer unb anberer Sauten erflörcn bic Sreisbifferenj.

®ic Reiwnse fommt bann enblid) auf Seite 43 unb 44 auf bic äufeerc "•“* ft*"!!*-

gorm ber Sonscr ju fprcc^en unb überrafeftt uns bei biefer ©clegenfieit burc^

9>litt|cilung einer Sf'dmi'iü 2:t)urm=Sroiefts, roel^es bie iffierte

oon St- Gbomonb ber rumanifc^en Regierung eingerei^t haben, fflir tönnen

uns ni(öt oerfagen, baffclbc umftehenb ju reprobujiren, ba cS ben Seroeis

liefert, bafe bic ^ranjofen aus bem Sufarefter Serfuch etroas ge =

lernt unb feinen Ülnftanb genommen hoben, bie fo fehr gefdim öhte

gorm ber beutfdten Suppel incl. S(hartenbufen für fich }u ac=

ceptiren.

SBoju nun bie langen Suseinanberfehungen über bic Sortrefflithfeit ber

fran}5fif(hcn ©(harte unb ber cplinbrifdhen gönn, roenn nach ooUenbetem Ser;

fuchc beibe mit ben betömpften Sonftruttionen bes ©egners oertaufdtt

roerben?

§crr SDlougin freilich ertlört, ber äußeren gorm bes oon jeher

nur roenig SBerth beigcicgt }u h“bf'*, bic ffierte oon St. Eho'noob aber haben

nicht immer fo gcbacht. 5loch im Sluguft 1884 oeranftaltcteu biefelben einen

©chicBDcrfu^ gegen eine fdträge, gcioölbte Sanäcrplattc (Scrgl. Slprilhcft 1885

ber 9!euen ÜJlilitörifchcn Slöttcr), brefdjirten bicfclbc unb jogen aisbann ben

Schlufe, bo6 berartige Slnttc« S“ It'thl ^Hiffc unb ®urd)bculungcn erhielten

unb baher nidjt anroenbbar feien. 9Sahrfd)einlid) roar bic cplinbrifche Sufarefter

Suppcl bas Soobuft biefer ©d)luhfolgerungen.

9fun, auch bie ©rufon’fchc gabrif hat aus bem Sufarefter Schiehocrfuchc

gelernt, beim es mufe an biefer Stelle betont roerben, ba& ber Sufarefter

Xhurm bie erfte 'Jlusführung bcs Schumann’fchcn Spftems roar.
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loeli^e in biefer gobrif, bie bisher nur ^artgugt^ürme fabrijirt

batte, ftattfanb.

Sie bot oud bem Sutarefter Sebi^^ocrfucb oor Sldem gelernt, bag ed

ein 'ft t*«' c'oe"' SSerfutbStburmc in SRüctficbt auf bie fpötere 33emonr

tinmg Sdjrauben anftatt 9Jiete anjuroenben, ba nicgt 3ebennann geneigt ift,

eine folcbe proDiforif(be unb roeniger boltbarc ®cfeftigungsroeife bei feinen

Stblüffcn in 9ie(bnung ju jiegen.

'^Ibcr auch in SSejug auf bie ©inri(btung beö 3^umtce, bie !Dreboor=

ricbtung, baa (Semiebt ber einjelncn Panzerplatten, foroic bie äterbinbung bea

panjerä unb ber SJIetbfonftruftion, bat b<r Putarefler S(biegoerfu(b ju burcb=

greifenben äteränberungen Perantaffung gegeben unb bie Pumönifebe ^Regierung

befinbet fi<b baber jur 3'it oud) Seitena ber ©rufon’fcben gobrit im Pefig

oon profeften, roeltbe bie }u 31agc getretenen gebier bea Perfu^atburmea

befeitigen.

SPir übergeben bie S^lugfolgcrungen auf Seite 45 ber R6ponse, ba fic

nur eine SBieberbolung ber bereite zur ®enüge abgebanbelten @inroürfe ftnb.

SPenn bann aHerbinga bie Reponse mit ben SPorten fdbliegt, bag biefe

Scblugfolgerungen ziacif^UoS auch biefenigen ber fHumönifeben Perfmbafom^

miffion feien, ba legtere einftimmig ben Scbumann’feben 2lburm zurücfge=

roiefen unb mit einer SDJajoritöt oon 6 gegen 3 Stimmen ben franzöfifeben

3rburm, felbft ogne Perbefferungen, angenommen gäbe, fo lägt ficb eine

fold)c Pegauptung niegt mit StiUfcbiDeigen übergegen.

2>er franzöfifcge S^gurm follte, fo roie er roor, oon ber SRumänifeben

Äommiffion mit einer Slojoritöt oon 6 gegen 3 Stimmen acceptirt roorben fein,

mit allen ben geglern, roelcge SDlafor Grainicianu in ber Revista Ainatei

(onfiatirt ? Ulrog ber fdgneibenben Seglugfolgerung, loelcge biefer Offizier, ber boeg

aueg 5tommiffionamitglicb ift, auf Seite 175 ber Revista aua bem Segiegen

gegen ben franzöfifegen Sigurm Z'cgt, inbem er einfatg fagt: „3)icfe Probe

ift bie oöllige Perbommung ber cplinbrifdgen gönn für panzer:

tgürme?" 3BeagaIb oeränbert benn $err Piougin nacgträglicg bie oon ber

Äommiffion acceptirte cplinbrifige gönn unb erfegt bicfcibe — man göre unb

ftaunc — bureg biejenige beä non ber Äommiffion „einftimmig ner=

tnorfenen" beutfegen mgurrne? 3" ber Slgat, ber Segtugfag ber R6ponse

ift beinage eine Peleibigung ber Äommiffion, melege zurücfzuioeifen mir ber

legieren überlaffen, ba mir über ben 3ngalt igrer Perganblungen niegt

orientirt finb unb une aueg niegt, mie ^err üRougin, ben Slnfcgein geben moDen,

ee zu fein.

IPoe bagegen ben erfien 2lgeil ber Ptougin’fegen Pegauptung betrifft,

bag bie Äommiffion ben Seguiiianntgunn fo, roie er inPufareft auegefügrt

mar, einftimmig oetroorfen gat, fo gölten roir biee für fegr möglieg. 5Pir

gaben in unferem, oon ber R^poiise angegriffenen Papporte nie geleugnet,

bog biefer 121gurm gegler gatte, unb finb fogar, in Uebereinftimmung mit
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((tnein Crfinber, fomeit gegangen, baS @i)ftem Schumann atft unnort^eilbaft

für (tnei @cfc^übe }u erflären unb ben oielfat^ angetnenbeten unb ftete

beroäbrten ©rufontburin füc biefen 8“ empfehlen. Unferc Slnfic^t

^at ftc^ in}n>if(^en nic^t geänbert, locnnglcic^ mir uns gegen bic mag:

lofen Uebertreibungen biefer Rebler unb ihrer Sebcutung, mie fie bie

Repüuse beliebt, energifeb oerinabren müffen. 2Bie loir oben beroiefen,

roar ber 2:burm an ben oicr erften, maggebenben 'üerfuegötageu bem fran^

jöfifcgen an J^reffficbcrgeit gleieg unb jeigte fug bemfclben fpötcr an 2öiber:

ftanbsfägigfeit überlegen, ffiir finb bager in ber Sage, bei einem 'öer*

glcieg mit bem fraiiiöfifegen unbebingt für ben beutfegen ^urm ein=

treten }u fönnen, boeg ift bamil niegt gefagt, bag er unferen eigenen 3ln=

forberungen in feber ^inficgt genügte.

2Bir frnb bemgemög roeit baoon entfernt, es ber flommiffion ju oerübeln,

wenn fte biefen 2gurm, foioieerroar, nitgt acceptirte, beim mir felbft mürben

als abnegmenber Dffijier jum minbeflen eine ganje Meige oon SBcrbejferungen

uerlangt gaben. Üioeg flarer ju 3lage liegen feboeg bie pr in jipi eilen unb

fonftigen S^g^rr beS fran}öfifcgen £gurmes unb bies ift ber C^irunb,

roesgalb mir bie iXiigtigfeit bes jmeiten £geils ber ÜJlougin’fcgcn 95egauptung

beimeifein.

2)er ©rufon’fcge Jgurm gatte gcgier, ber St. ßgomonb’fcge .

aber ttmr ein Regler, unb imar gerabe besgalb, meil er als

SJtafcgine unb niegt als jlriegsmertieug fonftruirt mar. Unb

biefe (Regler befeitigt aueg bas neue franiöfifege ‘’flrojeft niegt,

fonbern begält fie im (^egentgeil, trog ber oon ber @rufon’fcgen

Suppel übernommenen günftigeten Slugenform bes 'ifJanierS

grunbfögltcg bei.

SCBir goben in ber norflegenben ©rmiberung nur einen einiigen fa^liegen

Singriff unberüeffugtigt gelaffen, nömlicg bie Slusfügrungen, melcge bie R«pouse

auf Seite 30 an unferen Slergleitg bes in Sufareft erprobten 9lrtiHerie=

materials Inüpft. SBogl tönnten mir aueg gieriu SO'lancgeS fagen, ba bie

Slntroorten fegr nage liegen, oeriiegten inbeffen barauf, ba bas Srupp’fcge

©tabliffement berufenere Äröfte befigt, um berarlige Singriffe iurüdiuroeifen,

roenn es eine 3“rücfroeifung für geboten erod)tet. 3lus biefem @runbe bc-

fegrönten mir uns barauf, auf Seite 142—162 beS ofpiieOen goUönbifcgen

S3erid)te6 iu oermeifen, roeltger niigt nur ben Stcrocio liefert, bag mir mit

unferer Slnfugt niegt allein gegen, fonbern noeg oiel meiter gegenbe Sic:

benten gegen baS franiöfifege SlrtiOcrie^SDlatcrial äugert unb biefelben unter

Slnertennung ber guten ©igenfegaften ausfügrlieg begriinbet.

2ßir gegen bager nunmegr am Segluffe unferer ©rroiberung. 2Bir gaben

uns bemügt, in berfelben aueg ben maglofen Singriffen unb Uebertreibungen

N
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bcr Re[)Oiise gegenüber rubig ju bleiben unb nur bie Sacbc für fub rcben,

bic ifJerfon bea Wegnera aber aue bcm Spiel jii laffen. 3ft une Icfetereä

nicht immer gelungen, fo bitten mir unferc ^cfer um 9!achficbt; nicht mir

haben bicfen 'JKihtlang in bic ®cbatte oerbietet [ich

0011 felbft, alle perfönlichen Slngriffc einfach ju ignoriren, ba bicfclbcn höun9
mit fachlichen Ginmünben eng oerbunben finb.

Irtradilimgrti nbrr kn |rlii;ng non 1859 in Italien.

j(u9 ben ^interlaffencn papieren bc9 @eneTala ^nion i^rlfn ooa Poggntfert'

IV.

9lle bie SBorauafehungen bea flaifera eine cflatante S^eflötigung burch bic

3^atfachc erhalten hatten, bah nämlich ber linfen Ufer bea SJicino,

an ben beiben 'fünften 3t. tDlartino unb Üurbigo, nicht mehr }u fehen mar,

beftanb feine it^aftif barin, bah fo fchnell ala möglich fo oiel Gruppen, ala

er tonnte, an baä lintc Ufer bea Sluffee biaponirte, rcie fte ihm junächft ftanben

ober nach «ob nach antamen, ohne auf bie (Jrdre de bataille fHücfficht ju

nehmen.

9luf biefe 3lrt jerfallcn bic ungeräumten Sichauptungen über ben ungc=

orbneten taftifchen äufmarfch bcr alliirtcn 9lrmec, nach bcr 'fJaffirung bea

Jicino, in fuh fcfbft sufammen. ®cr cinjige (SJebantc bea .ttaiiera für ben

2. unb 3. Ouni mor, fo oiel Streitfräftc ala nur immer thunlich auf boe

lintc Ufer ju merfen. — Stoch bicfen Jiapofitionen mar oorauBäufchen, bah

man am 4. ben nächficn 'fJunft auf ber Strohe nach SDlnilonb, b. i. iülagcnta,

erreicht hoben merbe; cö tonnten nämlich alle .ttorpa, auägcnommen baä III.

unb bie farbinifchen Sioirionen, für ben tritifchen üllomcnt bafelbft ocrcinigt

fein. — 3n Jolge beffeu erhielt oud) baa 1I[. Jtoi-pe ben iöefchl, birett auf

St. ÜDlartino ober 'f-'ontcjSiuooo bi ®uffalora unb oon bort jur 'ffontc=

Sßecchio an ben SiaoigliodMranbc gegenüber Sllagento ju morfchiren. 2)aä

II. Äorpa erhielt ben iöefchl, (ich ouf ben türjefien JScg bie Slichtung oon

Guggionc, 3nocruno, SJlcfero unb 'Ulaaeallo ju manöoeriren.

Stach Grtheilung biefer Eiopofitionen ermog ber Slaifer nochmala bic

möglichen Ghancen bcr offenfioen äicroegungen, bic für ben 4. 3uni feflgefeht

roerben foUcn.

9lru< fRilit. fOldtur. Crto&(r \vft. 19
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iffiilrbe bcr o^nc bcn Jroujofcn bcn ffieg noc^ 9)lailanb ju ocr=

legen, fid) auf bie fiinie ber Sbba jurücfjie^en, )o fämen bie 9llliirten roal)r=

[dieinlitb in ben 93efif ber Sotnbarbei, of)ne einen tropfen SSliit ju opfern.

— Sollten ober bie Cefterreic^er, niie oorouSjufeben nior, bie 2inic oon ü)la:

genta nad^ SWoilonb oertbeibigen, fo roerben na(b ben getroffenen lüäpofitionen

bie Smiirten auf jeben 'fJunft unb ju jeber '>1 b*''(öngli(ber

Störte, fonbem in befferer taftifeber Stellung ftcb bein geinbc gegenüber be=

finben. — So folgert ber franjörtfcbc .tlaifer. 6r botte aber, um feine J>i6=

pofitionen burcbjufübren, bie böcbfte ®ioifionen, roelcbe bereit«

ben Xicino paffirt botten, tonnten jeben Stugenblid angegriffen unb natb Süben

jurüdgeroorfen roerben. 3n Öegenroart fotcber ©cfabr, in roelcber ba« Um:

gebungSmanöoer burdb längere ^terjögerung gebracht merben tonnte, mu|tc bie

Strotegie ber 3:attit roeicben. ICcr befcbrönttc Scbouplab, auf loelcbem ficb

bie entf^eibenbe Setnegung für bie SBöIter unb ba« flaifer^ unb flönigrcicb

entfcbeiben follte, bat eine grofec ftrategifcbe ibiicbtigteit, melcbe mir turj be=

fcbreiben rooHen. 3nbem man fucccffioe burcb gerabe Sinicn- bie ^Juntte:

ißorto bi iSurbigo, roo bie Si’anjofen {loci Srücfen über ben i<-

roorfen bitten, mit bem 93rüdentopf oon St. 902artino ober eigentlich mit

ber ^onte=9Juooo bi SSuffalora auf ber Strafe oon iUlagenta, bann mit 9t o=

becco am 9Jaoiglio:®ranbe im Süboften, biefen Drt mit SDlagenta 6ft=

lieb Quf Strafe oon ÜJiailanb, bann SDJagenta mit Gaftano im 9torben,

enblicb mit Xurbigo oerbinbet, erbölt man ein groge« irreguläre« ^^^entagon,

auf beffen Innern 5Raum bie beiben SSrmeen bie Schlacht oom 4. 3un>

getämpft botic”- — ®6er bie granjofen benötbigten teinen fo au«gebebnten

'fJlah, benn bie Sataille bebnte fiih nicht nach Seiten unfere« befchrie:

benen ifSentagonfl au«. 3öir bejeichnen baber ba« Scblachlfelb innerbalb ber

oier ^untte 2"urbigo (mit 9lobechetto), Sobecco, ßorbetto unb Gaftano.

35iefe ^ßuntte formiren im Gnfemblc eine megr geomctrifche gigur, eine oiel

einfachere unb fpnoptifchere Segrenjung ber Seioegungen unb 'f.toütionen ber

refp. Armeen. 3nbem man bie oben bejeichneten ifiuntte miteinanber oer=

binbet, erhält man ein nabeju rechtrointlige« ^Parallelogramm, roooon bie gcgen=

übcrliegenben Seiten beinahe gleich Iqi'8 innere gläcbenraum be-

trägt 109' a Quabrat:flilometer.

Die 2inie, roelcbe Durbigo mit iHobecco oerbinbet, ronr für beibe 9tr^

meen ohne 3n>tifd foroobl in befenfeoer, roie in offenfioer S3ejiebung bie

roichtigfle be« iparallelogramm«. Die roeflliche Seite coincebirt mit bem 9ia=

oiglio:@ranbe, roelcbe näher am Dirino, bei Durbigo, liegt, entfernt fich in

ihrer 9*erlängerung oon bemfelben berart, bag bie Diftaii 5 ber beiben äöäfier

fchon bei 23uffalora 1000 iDkter beträgt unb bei Slobecco biefe Diftanj fuh

auf 2000 üJleter erroeitert b«t. — Diefer prächtige Ranal, non jinei Stein=

bämmen eingefchloffen unb mit fteilen Söfchungen erbaut, fällt genau bi« jur

JÖauptftrage gegen bie öftlichen ^öben nach Süben ab. Der fünfiliche glug.
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in einer Srcite non 20 ÜKetern, loor mit Tieiien befeftigten unb unterminirlen

Brüden oerfeben unb überbaupt in guten Sertbeibigungflftanb gefegt.

SSrücfen roaren bei 'fSobregnano, Scrnata, Suffatoro, ^onte«

92uooo bi ÜJiagenta (@ifenbabnbrücfe in ber Srbauung), ^onte^SSeccbio

bi iUiagenta, enblicb 9(obccco.

S^urbigo, 4 Kilometer oom £icino, unb 9{obe(betto, 2 ftilometer oon

Xurbigo, bilben für bie SBertbeibigung eine Stellung, bie oon ber erböbten

Sage bae ganje 2^errain am ‘'Itaoigtio-ßiranbe bie Gaftelletto unb Suggione

beberrfcbte unb unmittelbar autb '45orto bi 2^urbigo, foioie bie ganje Sinie bie

}u biefem 3)orfe, b. i. ber ganje febmale 8anbftri<b am S^icino, folglub ber=

fenigc 21)eil, »oeltber am meiften ben Söerfucben einee feinblitben

gangee auegefegt mar.

@6 waren baber S^urbigo unb 5Robe(betto, ungeadbtet ber ©ntfemung non

'JDlagenta, für bie ©rboltung ber Strafee nach SDloilanb non gro&er 3üi(b=

tigfeit.

3)ae grobe tDorf ^uffaloro liegt 2 Ailometer oon Bemata. XSie ^ufer^

gruppe auf bem recgten Ufer bee 9laoiglio bilbet einen ^rücfenfopf. 6e

bietet bie Situation eine gute ^lanfenoertbeibigung. 3)er eingebenbe 2Binfel,

melcber burtb bie 39öf(bung bee 92aoiglioufere ber ®ebäube formirt ift, wirb

bureb bie 3J2eierei 3)2onterotonbo flonfirt.

^uffalora ift k cheval bee 92aoigtio unb einer Stra§enbiegung gebaut,

loelcbc tegtere oon St. ^Hiartino jur ißonte:92uooo bi Suffalora unb bann

füböftli(b nach 'D2agenta fügrt. Sion 93uffalora gegen fetge Strabenoerbin=

bungen ab; bc gegen naeg Suggionc, iDiefero, iD2arcetto, auf beiben Seiten

bee 92aniglio=®ranbe unb St. SDlartino.

$iefer Crt giebt roegen feiner Sage eine bebeutenbe 3iertgeibigunge=

ftellung, unb bominirt bae ganje Ciiabrat, tocl(gee mir loeiter oben befegrieben

gaben. — Se ißontc:92uono bi ÜJlagenta, roel(ge 400 Meter oon

Siuffalora füblitger liegt, roirb bnreg oicr maffme ©eböubc in ben SBinfeln

flanfirt; unb biefe CBebäube bitben auf ben entgegengefegten Ufern ftarfe

SJrüdentöpfe, loeltge fegr oortgeilgaft oertgeibigt werben fönnen, ba fie ein

mfirberif(gee flreujfcucr ermöglicgen. — if}onte=S8eccgio bi Magenta,

1 ' a flilometer oon ber Gifenbagn entfernt, got bicfelbe befenfioe Gigenf^ft,

wie bie eben genannte 5irüde. — 'Jtobccco, 5 flilometer oon ber lßonte=

äieeegü) gelegen, ift auf beiben Ufern bes 92aoiglio erbaut, äliug biefer Ort

eignet fitg ooitreffliig jur ^ertgeibigung, ba er aber oon ber ^auptftrage

na<g Mailanb ju weit abfeitd liegt, gat er weniger äBicgtigfeit für bie

granjofen.

Gine Snoafton ju oerginbern, gatten bie Cefterreieger ollefl aufgeboten,

um biefe bureg fo bebeutenbe ©emöffer, wie ber licino unb 92aoiglio=®ranbe,

ognegin ftorte Sinie noeg bureg Sefeftigungen eine noeg grögere 3?crtgeibigung6=

fögigfeit ju geben.

la*
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®er S^ictno ^ot eine mittlere Breite oon 240 a)letem oon 2lurbigo

bia Bemata, oon ba bia Slobecco 480 SDJeter. 3uf biefer ganjen Stretfe

giebt ea nur eine Brücfc bei St. SOlartino, loeltbe ben Ucbergang für eine

'Jlrmec mit allen äBaffcngattungen ermöglid)t. Um bie Baifoge bem ^einbe

ju oermebren, genügte mit binlänglicbcn Streittröften ben nörblicb gelegenen

“uf biefer 8inie ju oerttjeibigen, um bic flonftmttion oon Brüden ju

oerbinbern, unb bic cinjigc ftcincrne Brüdc über ben Sicino ftarf )u be=

feftigen unb ju beferen — unb im Jlotbfalle fte ju fprengen — unb bic Ber=

tbeibigung auf baa linfe Ufer allein }u befebränten, roaa bei ber bebeutenben

Breite gemi§ febr leiebt gemefen märe.

Born ftrategifiben Stanbpunft aua betrachtet, bilbeten ber Ticino unb

32aoiglio:@ranbe smei beträcbtlicbc Gircumoallationa^Sinien, meftlicb bca Bier:

eda auf bie SBeife, bafe, roenn bie Defterrci^er non ber am Sicino }urüd=

gebrängt mären, tonnten fie fteb bintcr bic jmcite bureb Batur unb Aunft

ftarfc fiinie bem Baoiglio=@ranbe retiriren.

@ine 31rmce, roelcbc innerhalb biefer jmei Bertbeibigungalinien plajirt

ift, hätte bei jäher Bertbeibigung ficb mit niclem Bortbeil auch gegen eine

hoppelt fo ftarfe 91rmee ala bie franjöfifcbe mar, lange holten fönnen.

2)aa unmittelbare Obfett muhte ficb baber um ben Befib oon Blagenta

beroegen, benn roer ^err oon biefer tleinen Stabt ift, mürbe unter gegciu

märtiger Stellung ber beiben Slrmeen auch ^err non ber Sombarbei fein.

S)ic Slnnec ber SlUiirten tonnte ÜKailanb nur auf ber ^auptftrafee

erreichen, unb bic Ceflcrrcicber muhten ben in baa bejeiebnete Biered ein=

bringenben $einb aua bemfelbcn mieber binouamerfen, um ihm bie Sinnabme

oon 'JKoilanb ju oermebren.

Bergiciebt man bic Sinien unb Bunttc, bie mir oben angeführt hoben,

fo ift teine unb feiner, ob fie inncrbolb ober auhcrbolb bea BoroHellogramma

liegen, fo miebtig, ala bie oon St. Unartino über IDlagenta nach Btailanb,

unb hierbei fpielt bic Äonfiguration bca S^erraine eine febr bebeutenbe 9toHc.

Bon ber Brüdc oon St. 'JDlortino führt bie Gbouffec unb ber Gifcnbabn=

lamm, bie halb parallel nebencinanber taufen, halb ficb mieber treujen, über

'Dlagenta nach 'JJJailanb. — Die Brüde bei St. Blartino ift 120 Bieter

lang, unb bic ©ntfernung oon biefer nach Blogenta betragt 2'/j Äilomctcr.

Bon ber Brüdc meg jmifeben bem S^icino unb bem 9looiglio:@ranbc fenft

ficb baa Xerrain. Siefer aanbftricb ift bei Bemota febr fcbmal, crrocitcrt

ficb aber bei Bobccco bebcutenb; er bilbet einen mit Öeftrüpp unb ®e=

büfeben untermifebten naffen SBiefengrunb, ber nur im Sommer auatrodnet.

— ®cr füblicb oon ber ^auptftrahe gelegene ift am 3laoiglio--®ranbc oon

bei 30 Bieter bobfo bügeln eingcfcbloffen. ®ic Böfebungen bea Baoiglio

oerlieren ficb glaciaartig gegen ben J^luh. Bei Bonte-Blagenta beträgt bic

Breite bea Bobena jmifeben bem Äanal unb bem ^luffe 100 Bieter, bei

Bontc=Bcccbio 2.'j0 Bieter unb bei Bobecco 940 Bieter. ®oa Bftlicb oon
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3JaoigIio gelegene Jerroin befielt ans lIBiefcn, SReisfcIbcrn, SBeingärten unb

üppigen SSaumonpflanjungen. — iHücft man oom 2^icino aus gegen

Magenta oor, fo ergebt f\d) bo8 Jerrain amp^itbeotralifc^ in iCerrajyen, roo

eine bic anbere überhöht— unb bas (Sanje glcid)fam eine ftarfe geftung mit

Bcrf^anjtem Säger bilbet, baS bem %rtl)eibigcr bei geböriger SSenügung alle

'Bortbeile einer fräfligen ü>efenfu)e barbietet unb bie ÜKöglicbfeit ni(bt ausfcbloft,

felbft einem hoppelt fo ftarfen geinbe, al6 bie Slliirten rooren, bie ©roberuug

biefer ^ofttion unmöglitb }u machen, ^as oerfchanjte Säger fteQt ber

Dor, roelcher innerhalb bes glujfeS unb bes Kanals liegt. ®ie nörblichc unb

öftlidir Seite unferes Ouabrates giebt eine erhöhte Stellung, roelche bas

ganje Sßorterrain beherrfcht, unb burch bic 'JJatur unb Slunft fo ftarf gemacht

nurb, um bei tapferer 3lcrthcibigung als uneinnehmbar gelten ju tönnen.

Äber rote mir loiffcn, hat bie ^Pofition ber Ocftcrreicher fchon am 3. 3«ni

burch Öen Singriff ber franjöfifchen Slrmee brei SJunftc eingebüfet, b. i. bic

äußere oon St. SKartino, unb bic innere JEurbigo unb SRobecco. 3)emno(h

roaren bic Dcftcrrcichcr nach SUerluft biefer S^unfte genöthigt, nach Slorbcn

unb nach SiJeften gront }u mochen, unb baher ihre Kräfte hinter bem

S2at)iglio:®ranbe jufammeniujiehcn, um bem hoppelten Singriff ber SUliirten

}u roiberftchen.

^ie Schlacht oon SOlagcnta.

SDie öfterreichifche Slrmee, unter bem Oberbefehl beS gelbjeugmeifters

®raf CÜpulai, beftanb am 4. guni aus fieben Slrmee^Korps, nämlich:

3nf. u. S

bem V. .Korps, Kommanbant g.^an.^St. ®raf

Stobion. 25 93at., 4 ©st., 9 S3ott. 22 090

„ VII. Korps, Kommanbant g.^fDl.^St. Saron

3obcl. 20 Sat., 4 ©st., 6 Satt. . 17 OOO

„ VIII. Korps, Kommanbant g.sSW.-St. ©enc=

bef. 29 Sat., 4 ©sf., 10 Satt. . . 24 000

„ III. .Korps, Kommanbant g.sSDI.^St. gürft

©bm. Schroarjenberg. 25 Sat.,

8 ©sf., 9 Satt 19 485

„ II. Korps, .Kommanbant g.=aJl.=St. gürft

©buarb Sichtenftein. 19Sat., 4 ©Sf.,

5 Satt 16 780

„ IX. .Korps, Kommanbant ®cncral ber .Kaoah

lerie ®raf Schoffgottfehe. 21 Sat.,

4 ©sf , 8 Satt 20 000

„ I. Korps, Kommanbant g.:'JK.:St. ®rof

©lam:®allas. 29 Sat., 4 ©Sf.

8 Satt 17 7.50

ber 3feferDt:KaoalIcric 17 ©sfabrons, 2 Satterien . 300

„ Slrmeegefthüh^fRcferoe 10 Satterien .... 1500
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^a^er formirtc bic öftcrreic^ifc^e 9Irmec am @d)Iac^ttagc oon üßagcnta

168 Sotaillonc, 49 ßsfabrons, 67 Sattmen, b. i. 113 105 3Jlann 3n=

faiitcric, 5263 SDlann Raoancrie mit 456 Ranoneti. (Stic gronjofen geben

bic ©törfc ber 3nfanterie ouf 186 000 9Jlonn on.)

®ie 7 öftcrteic()ifd)en 9lrmee=Rorp8 batten am 4. 3uni iUJorgenfi folgcnbc

'}to|itionen inne. 3>a8 I. unb II. Jlorps ftanb innerf|o(b bc8 Sarallelogramma.

ra8 Vn. florpS nahm jroei getbcllte Stellungen ein. 3?ic eine Diniiton

unter SPrinjSUef. oon $ef[en befegte Gorbetto, ben öftlicben SBinfel unfcrcs

Siereds, 7 Silometcr oon Sonte-9Juooo bi SOJagenta entfernt. Stic ®ioifton

üilia ftonb bei Gaftcl SDlenbofio im Süben oon Sbbiotograffo, 10 Rilo=

meter non ÜJlagenta. Stic Srigaben Wartung unb Sofomp biefes florp8

rüeften am linfen Ronabllfer, bie Srigaben SÖJeSlar unb Dicnftel am Unten

Stirino:tlfer nor. Stiefe jtoei fiegteren batten ben Sefebl, gegen bic Srücfe

oon St. iUtartino oorjurüefen unb an beibeu Ufern ben geinb anjugreifen.

Stae y. SIorp8 mar auf bem IDlarfib oon Slbbiatograffo i)vc, 15 Itilometer

oon üJlagento, mit ber fHidbtung noch biefer Stobt. ®08 IX. Rorpa, baa

nodb meiter oom S(blacbtfelbe entfernt mar, tarn oon ißiacenja unb ißaoia.

Sua biefem folgt, bog ber ©enerol ®pulai om 4. 3«ni früh 8 Ubr

nur baa I. unb II. Rorpa }ur ^iapofition batte, b. i. 45 000 9J2ann ober

ben oierten Sb^tt f^'aer ganjen Störte. HJlan tann }u biefer 3abl

allcnfalla bie 3)ioifion Reffen, 12 000 HJlann, bic bei Gorbetto ftanb, aber

noch 8 Rilometcr oon ÜJlagento entfernt mar, binsufüflen/ alfo im ©onjen

57 000 bia 60 000 ÜJlann, alfo ber ÜIrmee. — ©cneral Clam^Salloa,

meleber in Slbmefcnbeit bca ©cncrala en chef hier baa Cbcrfommanbo führte,

batte, um bem jmeifaeben Angriffe ber Sllliirtcn oon Ülorben unb SSkften }u

miberfteben, folgcnbc Stiapofitionen getroffen. Serbinbet mon Suffolora mit

Sontc=Secd)io bi ÜJlogento, biefen lebteren mit ber Stabt ÜJlagenta, ÜJlagenta

mit ÜJlarcaBo unb biefea micber mit Suffalora bureb gcrabc Sinien, fo erbölt

mon ein Sierect, in mclebcm bic öfterreiibifebc ^)auptftörtc jur Sertbeibigung

StcBung oor bem Seginn ber Seblodbt genommen batte.

SCie fiinie jmif^en Suffalora unb Sernata befegte baa I. Rorpa ata

rcebter gtügel, unb jmifeben Sonte bi ÜJlagenta unb SHobecco nahm baa

II. Rorpa ala Unter glügcl Stellung.

üBir machen über bie Sertbeibigungalinie folgcnbc Setraebtungen; 1. 3<n

ülorboftcn bat bic 2inic einen fpi^en, ouafpringenben üöinfcl; 2. bic nörb=

liebe Sinic unb bic meftUebe maren möbrenb ber Scblacbt (erft fpötcr tarnen

Serftörfungen) jebe auf ihre eigene Rraft angeroiefen unb tonnten ficb nicht

gegenfeitig unterftüben; 3. jebe ber beiben 2inicn tonnte burib ben glcicb-

scitigen Ülngriff oon ülorben unb SBcftcn her burcbbro^cn, gegeneinanber 511=

rücfgemorfen unb in ein oerniebtenbea Rrcujfcuer gebracht merben.

Ülacb mobicrmogenen üleflejionen befiimmte ber fronsöfifcbc .Raifer ben

Angriff auf bie Stellung ber Cefterrcicber bei ÜJlagenta für ben 4. 3uni
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frü^. .^icrju ocranlagteit il)n jtiict (^rünbe, bic Sltiäfü^rung nit^t ju ocr^

[(Rieben, unb bic i()u liefen, nad() gcioomicncc Sc^lac^t bei Magenta

au(b .^crr ber Öombarbei 5u lei. — 9!o(^ eingelaufencn SJMtt^eUuiigen bev

(Mcnccäle Ü)kc 'JD2a()on, iDhQinct uitb Samoii, iccic^e bic 6)cgcnb iioifc^eii bem

Xcifm unb 3^aDig[io-@ranbe crforfc^tcu unb nat^ ben S'icfognoöiiningcn,

n)eld)C ber ftaifer fcibft anorbnctc, rourbc tonflQtirt, bafe ber ^cinb no(^ feine

bcträc^itlicbcn Streitfräfte hinter bem großen Ranal am 3. 3uni oereinigt ^atte.

^T'ie feinblic^e 3irmee, beten iforps jerftreut unb übermägig incit non

jBlagcnto entfernt finb, unb bet ©encral en cbef, ber erft tüvjlid) bic Umgebung

burtb bic SlUiirtcn erfal)rcn bot< fonn mit feiner 9lrmcc, bie r«4) «ur mübfam

in bem oom Siegen aufgemciebten 2^errain normärtö beniegt, unmögli^ am

4. 3m*i SDlorgcns auf ber Strabc jroifeben iDlagenta unb aJlaUanb, ober nur

mit gonj ermübeten S:ruppcn bafclbft cintreffen. 3m fcbleebteftcn fommt

bie ^ouptmaebt ber 3IUiirten juglcicb mit fencr ber Dcfterrcicber auf bem

£<bla(btfelbe an. ®ic Söortbcilc, roelcbe bic Ceftcrreicber in einer non 9iatur

unb Rimft ftarfen Stellung hinter bem 9laDiglio.-®ranbe oertbeibigen, roerben

babureb aufgemogen, ba| bic 31Uiirtcn bic 93egünftigung jmeier Slngriffipunftc

baben unb bic Ocfterreicbcr in ber f^ront unb in ber reebten ^iQnfc jugleicb

angteifen fönnen. „Sebmieben mir baber ba6 (Sifen, fo lange c« noch mann

ift, benn mir fmb beute in feinet natbtbeiligcrcn Sage alä ber Jeiub, bu'=

gegen bürfte unferc Situation morgen roeniger oortbcilboft fein." So fprad)

'Jlapolcon Dor ber Seblocbt oon tDlagenta unb orbnctc ben augenblidlicbcn

SSonnarfeb jum 9lngriff auf bic fcinblitbe Stellung an.

91u6 bem ©efagten erbellt, bab bic ftrategifeben 93rinjipicn ben taftifeben

rocicben mubten unb bab bie 33cfeblc oom 2. 3uni an bie oerfebiebenen florp«

in Sejug ihrer Sormärtsberoegung mit biefen 3been gröbtcntbcil« überein:

ftimmten. — ®aö H. Äorpö, oennebrt bureb bic DioiFton Camou unb bic

4 farbinifeben tSioirtonen, bebouebirte am 4. 3uni iroiftben 9 unb 10 Uhr

tDlorgeiis aus Xurbigo unb fNobeebetto, um in jmei jtolonnen über Guggionc

auf Slcrnata unb Suffalota unb über Sofiano, unb oon Suöcato, 3uDcruno,

'JÜlefero unb iUJaScolIo nach 9Jlagcnto ju marftbiren. Jic 1. 33ioifion, SOlilli:

net (3uoocn unb ©arbcgrcnobicte), bratb jroifeben 8 unb 9 Uhr oon iPontc

St. 'Dlortino gegen '5ontc:33cccbio bi 3)!ogcnta auf. ®iefem folgte bafi III.

unb bicfcin boö I\\ Slorpo. Xaö I. Äorpö blieb no<b jur Obferoation om

reebten Ufer jurüef unb folgte fpälcr als 9lrrierc:@arbc ber 9ltmee naeb-

Sfi hotte ben 91uftrag, unobläffig gegen tDlortara unb 9Mgeoano refognoSjircn

ju [affen unb ben geinb ju beobaebtcn. 9Iuö biefer 9lnorbnung folgt, bab,

roenn bie fDlarfeborbnung ber fiorps in ber 9lrt böttc ausgefübrt roerben

fönnen, om 4. 3uni 18 SDioirionen 3nfantcrie oor üJlagenta geftanben roören,

b. i. 14 franjöfifebe unb 4 farbinifebe SDioifionen, im ©anjen 180 000 ÜKonn

3nfantcrie.

23ir müffen aber bi<i' *'< unfercr Grjöblung einen 9lugcnblicf innebaltcn.
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um bie Serfpätung mehrerer RorpS ju ret^tfertigen, foroic aud) bic Urfoeften

ju bctoilliren, roarum ber Reifer fu^ gcnötöigt faf), ebne bas ©iiUrcffen ber

Rorps abjuroorten, mit fo fcbiDQd)cn Rtöften jum 31ngriff ber feinblicbcn 2inic

}u febreiten.

3eber in ber flriegsroiffenfebaft unterridttelc unb uuporteiifeb beurtbeilenbe

Offtjier roirb uns beiftimmen, bafe baS firategifebe '^Soligon (rocldbes mir öfter=

reiebifebes SJreied nannten), roooon iJJateftro ben Scheitel einnimmt, nicht in

ben §änben beS ^ti'tbes bleiben fonnte, roeil es, non bem ©egner befebt,

für bie Umgebungsberoegung gefährlich roerben mufete. Gs mar ju erroarten,

ba§ ber öfterreiebifebe Jelbberr augenblidlicb bie fflelegenbeit ergreifen merbe,

bem ©egner mit allen bisponiblen Rröften entgegenrüden unb bureb einen

etlatanten Sieg bie Scharte oom 31 . auSroeben merbe. — Jolge biefer

Üforausfebung mufete ber franjörifcbc Raifer auf jebe Goentualitöt oorbereitet

fein. Gr liefe bas @ros ber 3lrmee, ofene bie begonnenen Umgebungsbemc=

gungen gönjiieb }u unterbrechen, jroifeben ilercelli unb Slooara oom 31 . SDlai

bis 2. 3uni, in Grmartung eines feinblicben 3lngriffs, Stellung nehmen. —
ebne roaren bie ©efeebte bei ifSaleftro unb Gonfienja in ber Slbficbt

unternommen merben, um ben Seitenmarfeb ber 3llliirten ju beden unb ben

Cefterreicbern glauben ju machen, es fei auf ifere rechte abgefeben.

3Bie fonnte aber ongenommen roerben, bafe bie ©efeebte oom 30.— 31 . üJlai,

mo boeb bie 3IIIiirten in ber Störte oon 80 000 SJlann erfebienen, bei bem

(fiencral en chef ©rafen ©pulai nicht ben iBerbacbt erroeden mürben, bafe

ber fransöfifcbe Raifer bie 3bee ber Umgebung ber öfterreiebifeben Stellung im

Scbitbc führe? — fUaebbem aber ber geinb in ben ifagen nad) ben lefeten

©efeebten ficb ganj paffto oerfeielt, roas auf feben gaU ganj unbegreiflicb er=

febeinen mufetc, fo mürbe bie roeitere ®iSpofition gegeben. $ätte ber Raifer

3Japolcon oorber nur ahnen tonnen, bic Cefterreicber mürben nach ben legten

Treffen untbötig oerblciben, fo märe feine 'iiersögerung in ben Umgebungs=

bemegungen cingetreten unb bic 3lHiirlcn mürben mabrfcbeinlicb iWailanb unb

fclbft bic ganje 2ombarbci ohne Sebroertftreieb in iferc Sotmäfeigfeit be=

fommen hoben.

2)06 III. Rorps unb bic 4 farbinifebeu 2>ioifionen erreichten am 3.

3laoara, tonnten aber ben SOiarfeb nicht fortfegen, ba bie Strafec oom IV. .Rorps

eingenommen mar; erft mit 2)agcsanbrucb fonnte baS UI. .Rorps roeitcr

marfebiren.

fDlarfcboU Gonrobert fonnte oon feinem Rorps nur bic SSrigobe 'flicarb

oorfebiden, rocl^c f^on am 4. früh bei 3)recata ftanb. 2)ie 4 farbinifeben

Sioiftonen, melcbc bic 3feftimmung erhalten hotten, bas II. Rorps ju oer=

ftärfen, mürben ebenfalls roegen bes oor ihnen marfebirenben IV. .Rorps auf=

gehalten. 3lur baS IV. Rorps allein, bas als Uutcrftügung ber 1. ©arbe=

iJinifion folgte, mar am 3 . 3lbenbs unb in ber Stacht barauf auf bem ÜJlarfcb

oon Siooara in 2)rccata angetommen. Somit hotte ber fransöfifebe Raifer
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bic Ucbcrjcugung, ba§ Don jenen Gruppen, roelcficn er ben ®efef)l jur 5^e=

((bleunigung bes 'JKarf(^cö gegeben batte, feine oor SUJittog bei ®t. 'JJJavtino

einlreffcn locrben unb oiel ireniger jene J/inirioncn, inclcbe bie SJeftiininung

batten, no(b tturbigo ju geben.

Um 7 Ubr früh ftanb e6 habet 9fapolcon noeb frei, ben Singriff onf

eine fpatere ©tunbe }u befehlen ober auf ben folgenben J’ag ju Derfd)iebcn.

Slbcr in Slnbetraebt her oben angefflbrten Sieioeggrünbe unö in bet rooblbc;

(jrfinbeten Ueberjeugung, bie 3uaocn unb ©renobicrjJJioirionen, bic her flaifer

in 'iSerfon toinmanbirte, mürben möbrenb befl begonnenen ftampfes im 2aufc

beß 2^agcß bi»länglitbc SBcrflörfungen befommen, bidt et bie erlaifcncn 91iu

griffßbißpofitioncn aufrecht auf bie fflefabr biß. »ut mit jroci florpß, roelcbc

überbicö über 18 Jlitomctcr oon cinanber entfernt maren, obmobl ihm auch bie

Störfe ber Ceflerrcicber gan} unbefonnt mar, bennoeb ben Singriff ju unter»

nehmen.

lUiefcr Cntfcblub beß Aaiferß mürbe oon oielen ©eiten alß eine ocr»

megene fionblung bejeiebnet, mclcbc bic Slrmcc her Sllliirtcn ber größten Sla=

lamitöt außfeben unb böcbftenß nur bureb ben jmeifelbaften Srfolg gerecht»

fertigt merben fonnte. — ßß erfebeint bemnaeb burebouß notbmenbig, bic ge»

magte ^anblungßmcifc Slapolconß oom ©tnnbpunftc ber rationellen 2^a(tif

einer febarfen ijlrüfung }u untcriieben.

(Sortfetung folgt.)

IHontmroro unli Hi IrHatnrnt |)(trr$ Hi ^roirn.

SDIilitärbiftorifcbc ©tiibien unb ©fijjen oon gart

Tao 2anb ber „febmorjen S)crgc" mit feinen tapferen, faft ftctß friegobe»

reiten Skmobnern, nimmt auf ber feit 3abrbunberten oon 'Jfaffenbob, ©tammeß»

feböen, SJationalitötßrcibungcn unb Darauß rcfultirenbcn Streitigfeiten über»

reichlich bfitngcfucbten Jöaltanbalbinfel feineßmegß ben lebten iHang ein.

3n ber SSorjcit ein bemäbrteß StoUmerf gegen boß Sforbringen beß .&alb»

monbeß on ber gelfcnfüfte beß Slbriotifcben 'Illccrcfl bilbenb, jählt eß in unferem

3abrbunbcrt unb namentlich gegenmörtig, }u ben unbeflrittenftcn Domänen beß

‘‘{lanflaoißmuß. 3n Slftioitnt geratbenbe 'DJacbtermeitcrungßproicftc beß 2ebtcren,

melcbe ben unteren Xonaulönbern, ben mittleren ober meftlicben Slaltangcgenbcn,

fomic ben curopöifcbcn Äüftcnfirccfcn am Slcgöifcben iUfccre oorjugßmeifc gelten.
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l'tü^fii fid) iiidjt fette« i« Scjiig auf eine mirffame Ginteitung i^rcr ®ur4=

füfirniig in erflec fiinie auf 'Dloutcncgro unb beffen triegorifc^en Unternebmung«--

geift. Ins „f)eiligc 'Jin^lanb" b“* bort in ber Siegel bas gröfelc Gntgcgeiu

fommen unb bic roeilge^enbfte Sercitroilligteit gefunben, inenn es feine ^cbel

anfegte, um biefe ober jene fcinblid)c iDladjt in ben Satfangebieten }n)ifd)cn

bem 3lbriatifd)cn üllcere unb ber 'Diorama ober aud) ber 2)rina, auä bem

Sottet ju f)cben.

3)cr ißcd)oogct Seume, ber „Spajiergönger naeg Sgraeuä", berichtet uns

uon feinen tnriofen SBa^rne^muugcn auf ber im Sagre 1801 jum 3;^eit bureb

bie itlijrifdien (Qegenbcn fübrenben Ju&tour/ ba& bic Äricger SuroororoS, bic

bort juDor binburcbmarfdiirt, ba, im Süben Deftcrrcidbe, beim 'Bcrnebmen

if)nen oerftönbiicficr fübftaDifcber 3biome igr bcfonbcrca Grftaunen nuagebrüeft

bätten. „ffiic rocit boe „bfiligc Slufetanb" reiche!" foUcn biefe aua bem

3nncrn bca Gjaarcnrcicbea ftammenben Sotbaten häufig unb hocherfreut aua=

gerufen hoben, menn ihnen in ben itli)rif(h--fübfiat)ifchen 33cjirfcn Ceflcrreicha

bie bortigen 3biomc unb Sitten mehr anheimetten, ata }uoor bic ähnlichen

Grfcheinungen beim Durchmarfch burch potnifche unb mährifchc ®cgenben. 92er,

bic Sicrhältniffe im 3nnern ber Süalfai'holbinfel aua eigener 9tnfchauung fennenb,

uielleicht einem bortigen gürftenhofe nahegeftanben, unb in Diefcr ober jener

Dertbenj Gelegenheit hatte, bic Gntmiettungaphafen bca legten ruffifchdürtifchen

Äricgea an Drt unb Stelle 5« ftubiren, roer bie ^anptagitatoren ber mili=

tärifd)cn unb biplomatifchen G^ielten) 3|}»aticm, namentlich hen in biefer 99c:

jiehung äu|erft bemerfenamerthen unb h<^ruorragenbcn „ehemaligen" Staata:

fefretär oon Dlontcnegro — oon Geburt ein Gjeche unb eine ftattliche, in

'{}etcraburg roie in Dloafau gern gefehene Grfcheinung — bei ber „Arbeit"

cingehenber beobachtete, mürbe fich etmoa meniger über ben ruffifch=ponflaüiftifchen

Ginfluhjouber in biefen Slbria^Gcbietcn mtinbern, ata oorbem bic naioen Untcr=

gebenen Sumoroma.

3Benn feiner 3cit bic cnglifchen 9^laubüchcr berichteten, bah Sluglanb im

'i<erlauf bca Dlonata 3ufi allein über Duftfehuf, Siliftvia unb SBarna

über 50 Gefchüge, 20 000 Gemeljrc, 7000 Sleooloer unb mehr ala 1000

'DIunitionafiften in Bulgarien hicieinfonbte, fo mürben tabellenmähigc 'ituf=

jählungen ähnlicher Unterftügungen, melchc baa protegirenbe Slu§lanb ben

Dlontenegrinern im Saufe ber 3cit Iciftete, nid)t übel bic 91cjicl)ungcn Kleiber

illuftriren. ^Jeriobifeh georbnet mürben berartige Dachmcifc im militär-hiftorifchen

fomie im allgemein gcfchidjtlichen 3ntcrcffc feine geringe 93cbcutung befigen.

iaä 93olf ber Gjernogora (flau. 95encnnung 'Dlontenegroa), fein gürft unb

feine 'fSopen, ocrehren in bem ruffifchen Gjaar ihren erhabenften unb mächtigften

Schugherrn, beffen 52iUc ala Gebot unb beffen Gunft ald IjöchÜc^a nationalea

Glücf gilt. !Tae DoK ift ober h'c’r jicmlich gleichbebcutenb mit bem öegriff;

,^eer, beim, roo jeber rüftige Dlonn .flrieger unb sum 9Baffcnbienft jeberjeit

bereit unb ocrpflichtct ift, mo eine eigentliche ftehenbe 9lrmcc nicht ejiftirl.
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bagcgtii 3lIIcö aufgebotcn tniib, bcn fricgcrif(bcn Sinn her 33coölfcrung fort

imb fort ju crf)Qltfii, anjufotben iinb jii beleben, beefen fiel) bic IHegriffe: 'itolf

imb .fbeer, fo jiemlic^.

9hd)t erft ben ruffifeben fDlacbterfoIgcn unb 9lnregungen biefes ^^aljebimbertö

ober bem Slufibrciten ber im europäifeben Dflen mobern unb ooltstbümlicf) gc-

irorbenen ponflaoiftifcben ®eltl)errfd)aftögcliifte, fonbern febon bebeutenb frübercii

'IJerioben unb noturgemn bereu fHegungen entftammt biefe tiefgebenb nationale

9Ieigung befl ftreitboren unb faft ftets äu§erft friegaluftigeu Sergoolfefi 511

'3iublanb.

grilber mit ber möcbtigen .fionbelörepublif 93enebig oiclfad) bcfreuiibct

unb bäufig eng alliirt gemefen, biirrb cinflu§reicbc gamilienoerbinbungeu unb

gemcinfamc gntcrefien mit benfelben smueilen bebeutenbe sPortbeile gemeinfam

errcidbenb, loonbte fidb 'DJonlenegro nach bem Grlöfcbeu ber militöriftbcn 9D!ad)t^

grobe ber rcieben unb oerioeicblitblen Saguncnrepublit mehr unb mebr fHub=

laiib JU, na(bbem ei noch mabrgenommen, mic iPenebig unretbtmöbiger ÜBeifc

ei als 9kfaUenterritorium betra(btet unb bcbanbclt boüf-

Senebig, bai üOlontenegro'fi SPeibülfe in ben auf feinen balmatinifcben

Jlüftenterritorien gegen bie I^ürten gelieferten Kämpfen ebemals fo oicifatb in

Slnfprmb genommen, roelcbes ferner biefei ©ebirgfllanb faftifcb nie befefien,

uerging fub im grieben oon 'Paffaromib anno 1718 fognr fo roeit, bab eö

baffelbe förmlitb an bic b«bc Pforte abtrat. Selbftoerftänb(id) fonb biefe 9lb=

tretung nur auf bem Pergamente bei griebenötraftatefl ftatt, bie ©ijb>'o ber

fdjroarjen Perge loubten bie Serrainoortbeile ü)rcr ^cimatljflgegenben berartig

auajunuben, bab i^rc Unabbängigfeit, trob ber oerrätberifdicu unb unmotioirten

.^»anblungaroeife Penebigs erhalten unb gefiebert blieb.

®enn niebt bloö in ber ruffifcbmationalen lErabition, fonbern and) in

ber gegenroärtigen propia roeiterer Diaebtentfaltung unb 3luabebnung bea

groben ßjaarenreitbea gen Süben, baa uielfacb eitirte unb fommentirte poli=

tifdje Teftament petera bea (Proben feine roeitgebenbftc Peaebtung finbet, ift

ea febenfalla ber Gnoäbmmg rocrtl), bab ber Scbarfblicf unb bie llmfiebt biefea

imternebmenbcn unb fübnen ruffifeben Staataorganifatora aueb bic Pebeutung

'Dlontenegro’a für 'Jlublanb erfannte. 'Hülitärifcbe Grioägungen inarcn ca iDol)l

einjig unb ollein, bie ba in erfter öinic beftimmenb unb bebingenb cimoirften.

Sobalb fKublaeib, am febioarjen 'Dieerc oorbringenb, ben PefiB .Koiu

flantinopcla alä Gnbjiel geioaltiger 9lnftrcngungen loäblte, mubte ibm and)

baran gelegen fein, ouf ber Palfanbalbinfel 9llliirte ober boeb loenigftena ein

bicnftmiDigca Cntgegenfommen ju cntbcefen. 'Hiontcncgro ftanb in biefer

Pcjicbung ju jeber 3cit allen Slnbcrcn ooron, unb baraua ergab fieb fieia

beffen militärifebe Pebeutung für fHublonb. ÜPenn ber montenegrinifebe gürft

in St. Pctcraburg bei .?>ofe, in ben borligen Slrmeefreifen, foioie in ben

Plinifterien bofclbft eine 9Iufnabme finbet, loie fie auber jebem Pcrbiiltnib

JU feinem tlcincu Staube unb beffen gcwöbnlid)en .ttulturbejicbungen ftebt, fo
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mag bic6 cincrfcitö bcr nugcrorbcnt(ic^en ftricgatü^tigfcit (einer Uiitergcbciu'n,

anbererfritä ioo^( aber bcr cigcnt^ümtic^en Situation (eineö Sanbea }ujufd)rcibcn

fein. Seibcö ocrcinigt, ocrlcibt biefem fonft unbebeutenben Staatöiocfen einen

bcuorgigten (Hang, roenn eS in bcr ruffifd)cn .fjauptftabt neben anberen

Stalfmiftnaten, um Öunft toerbenb, fub melbct.

3c meljr im Saufe bcr [egten ^o^rje^ntc bic fWac^t bcö türtifdjcn

'Jteid)e8 auf europäifc^cm SSoben jerrüttet unb gefebmälert, b'r uub ba roobl

auch gäiijUd) geroorfen unb befeitigt mürbe, rouebfen auch bie ©rmeiterung«--

gdüftc unb 3lnfprü(be bcr cbemaligen iSafaOenftaaten unb i^ributgebiete.

'JHontenegro’s 3ßünfcbc unb Segebren in biefer .^linfitbt gipfelten jumeift in

bem SJerlangcn naeb einem eigenen .^afen an bcr Süftc bc9 abriatifeben

(Dleeres, nach einer bireften Sterbinbung mit bemfelbcn über eigenes (Scbict

unb fomit naeb einem unmittelbaren Slnfeblufe an ben maritimen iKcltncr;

febr. Segtercr bebeutet für 'IHontcnegro aber niebt mebr unb niebt roeniger,

als engere güblung mit (Rublanb, fobalb ä^f^br, Unterftügung unb I8erftär=

tung in grage gelaugt.

®ie englifeben Slaubücber bürften bann mobl taum roicber fo cingebenbe

SJotirungen betr. ruffifeber 2Baffen= unb ü)lunitionS:3ufubrcn entbalten, menn

Montenegro auf eigenem Soben rufrtfebe Sebiffslabungen (anben unb in ®m=

pfang nebmen tann. X)er 5tüflcnptag älntioari roirb ba triegsgefcbiebtlicbe

^ebcutung erbatten.

'fjetcr bcr ©rofec, ber ©rünber bcr rufftfeben Sricgsflotlc unb jugleieb

bcr erflc Gjaar, ber bem entlegenen ©ebirgsftaate fein eingebenbes ^ntereffe

äuiranbte, fonnte einen mcfentlieben 'ftunft feines militörpolitifcben 3>»funfts--

programms erfüllt (eben, roenn in einem montenegrinifeben, mit Gettinjc bireftc

(Berbinbung befigenben ^afen rufFifcbc 3<biffc ftcb ibres 3nbalts cntlcbigen,

foroic eine befonbere Sufnobme finben fonuten. 3» «sbfr 3ufunft roirb bicS

ber galt fein.

3?on iPaniel (ßctroroitfcb (Hjegofcb — bem (Hctter montenegrinifeber

(Hütionalitöt unb 9lbnbcrrn ber noch fegt im Sanbe regierenben gamilic —
angefangen bis auf unfere 3«>t- bot jroar mitunter bos 3ö*'9lti'* ber SBaagc

in SSetreff ber Haltung naeb 3lu§cn am SRcgierungsfige in Gctinjc gefebroanft,

im ©rofecn unb ®an}cn bominirtc aber boeb ber rufftfebc ©influb, ber niebt blos

in bcr gcmcinfamen 9tbncigung gegen ben .^nlbmonb, foroic in ber nationalen

Spraeboerroanbtfebaft, fonberu aueb auf rcligiöfcm ©cbietc (belanutlieb bei

flaoifebcn SDoltsftflmmcn oon febroerroiegenber Sebcutung) roirffamc 3lnfuüpfungs=

punftc fuebte unb fanb.

3m llebrigcn bcroöbrte fieb au^ b>t<^/ '*>o granjofen unb Deficrrcieber,

foroic aueb ju bie Jürten oergeblieb ein 'Vorbringen oerfuebt botle».

bic befannte Sllimaebt beS (Hubels, bic neben ben fireblieben ÜBeibgefebenfen

unb rcieben (Baffenfpenben ibren beabllebtigten 3toeef faft nie ocrfeblte. ®iefes

Sonb, ebemals einen (fbcil bcs groben ferbifeben Slaucnreiebcs bilbenb.
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rodele« mit bem S^obe bes Itönigs üajor — auf bem flofforoopolie (3lm)e(;

fclb) auno 1389 — in Xrümmer fant, roirb im 3al)rc 1889 ba« 500iäl)=

rige 3ubiläum feiner Selbfiftänbigfeit feiern fönnen.

33er ferbifd)e Äronprätenbent, ifJrinj Sarageorgeroitfe^, ifi ber St^roiegerj

fobn beä gürflen 9iitoIau9 oon SRontenegro, unb eine tiefgebenbe Staotö-

frifis im blutigen Aönigreicb Serbien fann leiebt }u Umgeflaltungcn im

3nnern ber S3alfanbalbinfcl führen, roeiebe im gegebenen günftigen galle bie

2Biebererftebung alter Staatsgebilbe gröberen Umfanges bireft ocranlaffen

fönnten.

33ie @ef(bicbte ÜJtontenegro’s ift trog ber abgefebiebenen Sage unb trog

ber geringen Sinmobnerjabl beS SänbebenS, eine re<bt bemegte unb jumeift

aueb intereffante. ©eorg Saifcba, ber Sdimiegcrfobn beS 1389 gefallenen

Serbenfönigs Sajar, febroang fub }um freien Seberrfeber feiner montenegri^

niftben Stammesgenoffen auf unb oertbeibigte in unerf^roefener unb auS=

bauernber fBeife bas Sanb gegen bie Sebaaren bes ^albmonbs. Sein Sobn

Sfatimir, fowie fein Snfel Stepban befämpften mit gleichem Erfolge bie

Spürten bis anno 1450, mo 3ü<^ft Stepljan an ber Seite beS albancfifcben

Stammesbelben Stanberbeg ben Ungläubigen, bie Sultan SDlurab führte, eine

empfinblicbc Dlieberlage jufügte.

3lacb bem im 3abw 14<>6 erfolgten Sobe bes ficgreicben unb unbeug=

famen Slanbcrbcg — eigentlich Öieorg Saftriota genonnt — unterioarf ficb

Sllbonien ber türfifdxn Cbcrberrfchaft. gürft 3n>an, ber Urentel Weorg

Sülfcba’s, in beffen ©efcblecbt nun bie Söeibenennung S^febemoje (Scbioarje)

erblich geroorben, 30g ficb >nit feinen iDlontenegrinern aus ben ©benen

unb offenen 33balgegenben 3urücf unb grünbete im 3abtc 1485 baS Jtlofter

ßetinje ols fRefibcnsflätte für bas geiftlicbc unb fpäter auch roeltlicbe Ober;

baupt bes SanbeS-

3!enebig, bas ehemals Sfanberbeg unb feine ällbanefen 3U ©ntfebeibungs-

(ömpfen gegen bie 2:ürfen angetricben, fuebte unb fanb nun eine ähnliche,

foioie äu|erft anbouernbe SereitroilUgfcit bei ben SDlontenegrinem. 3)!ocbtc

ber 'fJafeba oon Stutari fte als Untertbanen feines Dberbcrrn betrachten unb

23ributforberungcn ftellen, mochte Slenebig, bouflö 33eiftanb9oer=

fpreebungen ignorirenb, ben oerlangten Schuß oerfagen, baS tapfere tßolt ber

fcbioor3en 33crge hielt mit feinen gürften bie Angriffe ber dürfen aus unb

oertbeibigte feine Slergioilbnife mit beftem ©rfolge. Anno ISlti bantte gürft

©corg, ber Seßte beS Stommes ber 33fcbenioroitfcbe, ab. Seine ©be mit ber

aus bem nenetianifdjcn 'yatrisiergcfcblecbt 3Dlocenigo ftammenben ©emablin

mar finberlos geblieben, unb feine ©attin brängte 3ur Ueberficblnng nadj

ber Sagunenftabt.

3D!it 3ufttit99ung ber Slorftänbe unb bes Stoffes übertrug ber fid) oer=

abfebicbenbe gürft ©eorg bem IDletropoliten, bem ©rsbifebofe ©ermanos, auch

bie meltlicbe fHegierung bes SanbeS. ©in Slnfübrer, SJSlabifo genannt, i'tanb
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bi’in Staatßobcrl)Qupfc 5ur Seite, unb biefe ©poebe priefierliebcr Cberbcrrfcbaft

}eid)nete fid) burtb befonbere SBillfobrigfeit gegenüber SSenebig aus.

3lls iiq4 bem 3abre 1657 bie iCürten, bureb Süerrölberei begünftigl,

bas ttanb febon gönjlicb unterworfen glaubten, erflanb in bem @ribifcbof

Sonieio ^ctroroitfd) oon Difegofeb bem montenegrinifeben iWoIfe ein neuer

iHetter. Erbitterte flömpfe gegen bie Ungläubigen fowie autb innere 3*'^=

iDürfniffe unb gebben mu§ten überrounben werben. 5iegab fi(b bo(b ein 2ibtit

ber üJiontcnegriner infofern bireft unter oenetianifeben Sebug, als er 1668

in bas Slüfteugebiet am Ülufeii oon Gottaro, bf«te befanntlieb öfterreiebifebes

Jerritorium, bauertib übeifiebelte.

Xanielo ^^etrowitfeb, würbe im beginn beS XV'III. 3abrbunberts }um

Ei’ibifcbof unb Staatsoberbaupt erwöblt uiib gab iDtontenegro }uerfl bie heutige,

5U tHufelanb ueigenbe 9Ud)tung. iUlobammebs tJebre unb türtifebe ©ebräu^c

unb Unfitten, butten in ÜJtontenegro bamals in bebenflicber IBeife IBoben

gewonnen. ®ewattfam unb energifcb griff ber Sebtgenannte ein, um bas

uatiomiie SSefen feines llolfes oor bem brobenben Untergange notb re<bt=

5eitig }u bewahren. Anno 1710 fiellte ficb ouf feine SInregung bas arg be=

brobte i'anb unter ben S^uft beS ruffifeben flaiferS. ifieter ber ®robe er=

fannte fofort ben buben SBertb unb bie Siebeutung biefes 'Vorganges; freubigft

übernahm er bas ißroteftorat über baS ftammoerwanbte, fern oon ben ®ren}en

feines fHeicbes gelegene ©ebirgslanb.

äls im 3abre 1714 ber Ärieg ber Gürten gegen SBenebig begann unb

iDlorea in bie Öewalt beS ^lalbmonbes gelangte, brang ber ©rofeoejier ®u=

man Aöprili mit bebeutenber Uebermaebt in bie jugänglicben unb fruebtbarfteii

iZlbeile ÜKontenegro’s ein. älerbeerungeu unb l*erwüftungen entfeblicbfter Slrt

bejeiebneteu bie iHitbtungen, in benen bie dürfen bas 2anb bur(bftreift unb

beimgefuebt butten; ifJeter ber ©rofee jeigte fi(b aufierorbentlicb freigebig, als

ber SBieberaufbau ber Äircbcn unb ber SBobnfiötten begann. 3lls no(b ber

oerrätberifeben ^anblungsweife ätenebigs im grieben oon i^affarowib (1718)

bie hohe 'fJforte birettc 9lnfpriube auf ben Jiefib ÜJlontenegro’s erhob, würbe

bos Slerbältnife biefes JUeinftaoteS ju 'Jiublanb nur noch mehr gefeftigt unb

geförbert.

^ie 9Jacbfolger 'fteters beS ®ro&en auf bem ruffifdjen Übronc, bie

flaiferinnen fowobl wie bie Saifer, fehlen bie reichen Unterftühungen in feber

Siieife fort; fNublanb muhte unter biefen Umftänben bem tapferen, oieU unb

febwevgeprüften 33ergoolfe als ber uneigennühigftc SBobltbüter fowic als ber

befte unb mäcbtigfte greunb etfebeinen. ®afe bie Schwärmerei für 9Ju6lanb

auch 5u ÜDihoerbältniffen ernfter 3lrt führen fonnte, bewies baS Siuftreten

bes abenteuerers Sebipun 'Dlali (Stefan ber flleine) im 3ubr* 1767 in

iDlontenegro }u ©enüge.

Serfelbe behauptete, er fei ber entthronte unb nur angeblich ennorbete

Gjoor 'fteter III. oon ^Wuhlanb; bamit gelangte er in 'Montenegro ju fo
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gro§cm (Sinflufe, bafe bcr rcßicrcnbe aWetropolit unb bcfjcn Scgicrungöbei:

ftönbc roäf)renb oicriSOrigcr Uouer gegen biefen ^feubo=^eler III. lücbts

ausricbtcn fonnten. Scbliefelitb rourbe ber geroijienlofe, beuteluftige unb el)r=

geijige äbentcuercr gelegcntlid) einer ßmpörung ermorbet unb bie gamilie

'^Jetroroitfe^ oon Slfegofcl), bie noc^ fegt regiert, gelangte roieber jur ^errfefiaft.

SDer ^lan Rat^arina’s II. oon SHufelanb unb i^reß (Sünftlingfl ipotemtin

(1782): „bie SCürfen auß 6uropn ju oerbrängen foroic baß bi)}aiitinifc^e

Jlaifcrrei(^ in ®eftalt einer Sefunbogenitur bcr rufftfe^en Raifcrfamilie unter

bein bamaligcn @ro§|ürften Ronftantin luicbcr I)erooriurufen," fülirte }un&d)ft

}ur ßinoerlcibung ber .Rrim in fRuglanb, in SBeiterem aber auc^ }um itoeilen

Jürfentriege ber Raiferin Rat^arina.

Defterreic^ unb IHuglanb führten nun einen faft fünfjährigen Rrieg gegen

bie ^ürfei, in bem fiaubon unb ber $rinj oon Soburg bie öfterrei((|if(hen,

SumoroiD unb ^otemfin bogegen bie ruffifchen ^cereßthcilc führten. SBährcnb

biefer 3f>l< namentlid) oon 1787 biß 1791, (ciftete baß montenegrinifthe

31oIf Ungcniöhnlichcß in feinen Rricgßjügen gegen bie Slürlcn. 9llß Sant

bafür erlebten bie SBcinohncr ber fchroarjen Serge baß unerroartete ®cfchict,

bah fic in bem jioifchen Oefterreith unb bcr 2^ürtci im 3ohre 1791 511

S<hifioioa, foioie in bem jioifchen SRufelanb unb bcr S^ürfei im 3ahre 1792

ju 3ofji) abgefchloffencn grieben, bcr türfifchen fRoche preißgegeben mürben.

S«ter iJJctroinitfch I., bcr tapfere, non 1777 biß 1830 hercfchcnbc 9te=

gent SDIontenegro’ß, erioarb fich unoergänglichen iRuhm in biefer ernften Spochc.

SUenn noch in bcr ©egcnioart foinic in fommenben 3ahrhnnbertcn in ber

Gjernagoro bei feftlichcn ©clegcnhcitcn unb feierlichen Seranloffungen natio=

nalc Sobgefängc }u ©hr^n beß ermähnten gelben, Gioilifationßbefärberevo

unb SRctterfl beß Saterlanbcfl ertönen, menn ju ben monotonen .Rlängcn bcr

ffluhlo bie nationalen ®eifen ongeftimmt roerben, roelche oon ben 2l)nten

'^Jeter ^etromitfch’ß I. berichten, oerbreitet fich ou(h mieber auf'ß fReue

jene Segciftcrung unter ben rauhen 6öhnen ber fimarjen Serge, ioeld)c in

bcr Sorjcit fo häufig jiim cntfchcibenbcn Siege ocrhalf.

3)cn ÜRontenegrinern eine fllcigung für eine ftramm geglicbertc fHc--

gierung moberner 3lrt, für eine höhere Rultur unb belfere Silbung, für eine

Sercblung bcr Gebräuche unb Sitten, fomie für eine Steigerung ber religiöfen

Suffaffung beijubringen, mar jmar bem 9Iationathclben nicht möglich. 3ein

friegerifcheß, mehr naturgemägen Stntrieben fich h'ugebenbeß unb ni^t leicht

ju Icnfenbeß Soll, oerehrtc ihn bennoch fo augerorbentlich, bag eß igm ben

Seinamen „beß ^eiligen" beilegte.

Sein grögter ©rfotg fanb ouf bem Scglachtfelbc ftott, alß im 3ahrc

1796 bcr Sofehu uon Stutari einen Scrnichtungßfrieg gegen baß tleinc, ber

türfifchen fRochgier fchonungßloß preißgegebene 2anb cröffnete. üRontcncsjro'ß

Untergong erfchien unoermeiblich, alß plöglich baß Slättlcin fich menbetc.

$er ^afcha oon Sfutori fiel mit 30 000 Rriegern in bem mörberifchen Rnmpfc
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gegen bie Sö^ne ber Gjernogora, fein reit^efi Säger mit großen Scfiäßcn,

}ol)Irei(^en 2öaffen, SDiunitionSoorröt^n unb ber gefommten Sogoge, fiel in

bie ^änbe ber aJlontcnegriner, bie hier SBunber ber J'apferfeit oerrid)tet unb

reitften Sohn bafür geerntet hotltn.

2!ic flattgefunbene 'Breisgobe oon Seiten Mufeianba, mürbe ängefuhta

einea berortigen, ungeahnt gro§en Srfoigea roieber oergeffen; balb barauf

mar iOtontenegro mieber ber aQergetreuefte Sehiibfnappe bea mächtigen Sjoaren^

reichea.

3n ben Kämpfen gegen bie oon tDlarmont unb Saurifton befehligten

granjofen in ®almatien 1805— 1806, fämpften bie SDlontenegriner an ber

Spibc ober auch an ber Seite ruffifcher Gruppen mit 3luabaucr unb 33ra=

oour. Oiagufa namentlich muhte bamala unter ben 9Ingriffen ber bluffen

unb ihrer lofalfunbigcn 3ferbünbeten fchmer leiben. 3Dlehr ala 350 ragufaner

Seefahrjeuge mürben oon ben Angreifern jerftört, um ben granjofen ben

benfbarft grögten Schaben juiufügen.

2)cr franjöfifche Söerfuch, in baa innere 2l}ontenegro’8 einjubringen, um
baa ftreitbare SSergoolf ju untermerfen, mürbe jmar im 3ohc^ gemagt,

enbete aber balb mit einem befchleunigten fHücfjuge. 3)iefer Storgang mieber^

holte ftch, ala Cefierrcich bann ctmaa fpäter jur Sicherung feiner balmati=

nifchen Küftengcbictc gleichfaHa baa unruhige Siölflcin unter feine 39otmähig.

feit bringen mollte.

®ic barbarifchen ©rcuel, melche noch im oierten unb fünften 3ahr5ehnt

unferea 3ohrhunberta in Sfoanien gegen bie bortigen Ghriften oerübt mürben

oon Seiten türfifcher Aga'a unb beren Untergebenen — Flitter üHoriJ oon

Seoitfehnig ermähnt in feinem Suche: „®cr Montenegriner ober Sciben ber

Ghriftcn in ber 5Cürfei" entfehliche, h'ftorifch oerbürgte Setaila —, oeronlahten

bie Semohner ber fehmarjen Serge mieberholt ju iHochejügen gegen türtifche

®emeinmcfcn in ben 9Jieberungen ber nahen ®reii}gebiete. 3>6 3ahi'C 1830

hatte gürft Sfter Setromitfeh II. bie fHegicrung angetreten, in feiner Serfon

bie Sefugniffc bea SBIabifa’a fomohl mie auch bie bea Metropoliten oereinigt,

unb fomit bie gührung ber militärifchcn unb geiftlichen 'Angelegenheiten bea

Sanbea in gemeinfamer Cberleitung übernommen.

Son ebler, hochhc^älgfr ©efinnung geleitet, bemica biefer in St. if}etcrä=

bürg oorjüglich ouagebilbete gürft eine unbcgrenjte Serehrung für Äaifer

'Ilitolaua unb beffen Weich- 3)er ®lanj unb bie Mad)tfüüe bea ntffifchen

$iofca, bie burch ®arberegimentcr mirfungeooll repräfentirte ©litc bea rufftfehen

fiieerea, foroie bie feffelnbe unb imponirenbe Srfcheinung bea Gjaaren, loaren

unb blieben bem gürften S«ter S^tromitfeh II. unoergehlich-

Ala in ber erften 3c't feiner Wegierung friegerifche llnterthonen jur

'Abmechfelung unb in unmiberftehlicher Sethätigung ihrea unbänbigen Unter=

nehmungabrangea öfterreichifche ®cbietatheile fchmer heimgefucht hatten unb

babei mit ben bortigen Militärbehörben in arge .Konflitte gerathen mnren.

Digitized by Google



306

oermittelte ruffifc^cr ©influfe in bcfdirol^tigenber iZBelfe eine frieblic^e 25fung

bcr cntbrcnncnbcn Streitfragen.

flein SIBunber roar’ä ju nennen, wenn bcr rufftfc^c Sinflu^ loieber möd)-

tigcr benn je juoor Slterbreitung in SOlontcncgro geroonn unb oon 3(icuem

gürft unb 35oIt in feinen Sann einjroöngte.

(Stblub folgt.)

^rr Srrtiif(|=|iilsarif(l)r irirg.

Son pon iSet$ton>.

in.

3)ec 20. unb 21. 9lottentbtr.

Sie Sulgarifcf)cn Slbtficiiungcn, rcetc^cn bic Scrt^cibigung ber Sistcr--

iBäüc (füblic^ bcr ipirot^Softa^Strafec) anoertraut geioefcn, loaren untcrbeffcn

bcrart oerftörft roorben, ba& fic am 20. mit neun Sotaillonen bic Offcnfioe

ergreifen tonnten. 6ä mürbe ba^cr aud) an biefem 2:age baß oon ben Serben

am 17. eroberte Sreßnit roieber genommen unb bic bovt geftonbenen 31b=

tbcilungen bcr ÜWoraioa:35ioifion }um Siücfäugc nach 2^ru genöt^igt. 9lud)

bic biß Stabomir oorgebrungenen ®etad)cmentß Ratten fuf)

Xrn jurüefgejogen, mö^renb ein britter Itieil biefer 2)ioifion bei ©olubooci

auf gcfd)lo{fcne Slbt^eifungcn beß Sulgarifc^cn (inten glügelß flieg, loetcbe bic

Serben nad) turjem, oergcblicgcn Sffiiberftanb auf ben rcd)tcn glügcl igreß

^aupttorpß roarfen. (Jß mar fomit cinigermagen unb etroaß oerfpätet bic

angeftrebte Bereinigung bcr 'Dloraroa^Sioifion mit bem §aupttorpß beroert;

ftclligt roorben. gm Uebrigen ocrgiellcn ficg bic beiben 3lrmecn on biefem

Sage jicmlid) paffio; bie 2^obtcn rourben jiir legten fHuge gebettet, bie Bet:

lounbctcn jurürfgefegafft, bic SPlunition cigänjt, namentlid) aber Seitenß bcr

Bulgaren bie nod) bißponibicn Streitträftc gerangesogen unb bic tlaffcnbcn

Büefen in ben iWeigen bcr 2^opfcrcn ergönjt.

5!lm 21. 9!oocmber lieg bic !Jürtifd)c SHcgicrung bem gürficn oon Bul=

garien einen SBaffenftiKftanb oorftglagen, auf roelcgcn ber gürft, a(ß Soltgcr

unb a(ß Solbat, natürlid' nid)t cingegen tonnte. SOtöge cß unß geftattet fein,

an biefer Stelle ben martanteften Xgcil ouß bem Slntroortftgreibcn beß gürften

an ben (Srogoesier roicberjugeben:

SQcue 9tiUu 9täuec. 1886. Oltobcp^feft- •20
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?!act)bem Serbien, entgegen bem internationalen unb SBölter;

rechte unb ohne Strafe feitcnS bcs fujeränen §ofe6 ben 53oben beS gürftcn;

tbumä oevlebt bot, erflöre id) es als meine heilige ißflicht gegen bie auf

bem Schinchtfelbc ®efaÜenen, foroie als 'f-^flicht meiner militärifehcn ®hrt»

Dor ber ooUftänbigen 3täumung 3)ulgüricn§ fcitens ber ferfaifdjen Struppen

iteber einen SBaffenftillflanb uorjufdilagen, nod) anjunchmen, unb erft bann

einem ^riebenöfdjluffe jiijuflimmen, toenn id) mich auf feinblichem Soben

bepnben merbe " Sllejanber.

Sie ftoläe, ficgeäbeiouhte Sprache bebnrf feines rociteren Kommentars.

Um iffiibbin in feine ©eioalt }u befommcn, hoUe ®cneral Siefchfanin

einen fonsentrifchen Stormarfch ber Simot=Sioirion (mit Slusnahme ihres rechten

Slügels) gegen bie angeorbnct. Semjufolge gelangte bereits am 20 .

ber linfe Flügel in bie ihm angeroiefene Stellung oon ^ieganooec-Smcrban,

mährenb bie ^auptfolonne non Csmantijc bis nach ^lajir-ÜDlohala gelangte,

nachbem fie 3lrcer=^alanfo faefebt unb ein Setachcment norbraörts gegen

fflibbin bis nach 6uban=6npria oorgefchoben hotte. 33om 21 . Ülooember hotte

bie Simot^Sioifion bie intereffante Shatfache 511 berichten, ba§ roegen bes

eingetretenen 9iebels feinerlei iHeroegungen an biefem Sage ausgeführt mürben!

5er 22. 9lobeinbcr.

Sie fchon feit brei Sagen bas ganje ©ebirge burchftreifenbe Sulgarifche

Knoalleric fonnte am ÜHorgen beS 22. ben allgemeinen 9(ücfiug bes f^einbes

beftötigen. ©leichjeitig melbeten ftc aber auch, bafe ein etroa 10 000 9Jlann

ftarfes Korps (bie Srina^Sioifion) unterhalb bes Crtes Sragoman Stellung

genommen unb bie rechts unb lints ber Strafe gelegenen ^öhen bcfcht höbe,

gürfl ülleyanber befchloh bal)er fofort jum Singriff überjugehen, um fich in

ben S3efib biefer, bie Strafec noch 3oribrob beherrfchenben ^öhen ju fegen.

©S entfpann fich olsbalb ein jiemlich lebhaftes SlrtiOeriegcfecht, in roclchem

bie oier fchmeren ©efchüge ber Serben febr gute Sienfte Icifteten unb ben

Söulgaren empfinblichc süerlufte beibrachten. Slachbem baS geuer einige 3<s>i

gebauert hoUf/ gingen bie 51ulgaren jum Singriff oor, aöein bei bem heftigen

SBiberflanb, melchen fie fanben, fonnten fie nur taugfam unb allmöhlig an

Serraiii geroinnen. ©egen 4 Uhr SlachmittagS mar es enblich gelungen, bie

Serbifche Slrtillcrie jum Schmeigen }u bringen, nachbem eines ber oier

fchmeren ©efdjüge bemontirt morben mar. ©leichjeitig ertönten au^ in ben

Sinien ber Siulgorifchen Slrmee bie begeiflernbcn Klöngc Ber Slulgarifchen

Slationalhpmne unb unter perfönlicher gührung bes ritterlichen gürften

flürjten fich bie Bulgaren — bas SHegiment ‘•^lemno ooran — unter lautem

.Vurrah, mit gefälltem Söafonett unb ohne einen Schuh }u thun, auf bie oon

bem geinbe fo tapfer oertheibigteu ^)öhen. Siefem legten cnergifchcn Singriff

fonnten bie Serben nicht mehr miberftchen; ihr anfangs georbneler SKücfjug

ortete halb in eine milbc glucht aus, mobei eine Unjohl meggemorfencr
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©offen in bie ^önbe bcr fie oerfolgenbcn Bulgaren fielen, gürft Slefonber

i)ottc mit feinen brooen Gruppen einen glönjenben Sieg erfo^len, beffen

roerl^DoHer greift in ber Befijergreifung bes ®ragoman=BofffS loB-

®ic iiouptfolonne bcr Jimof^lCioirton beroirftc an biefem itagc i^re

Bereinigung mit i^rem linfcn gtügci; ba« ^auptquortier beS ©eneral 2efc^

janin befanb fid) an biefem 2)ogc in Bclaraba. Seitbem ber rechte glügel

biefer ^iaifion am 18. itioDember oon Beigrabjif naef) Rabibogas jurüd:

gebrängt morben mar, ^atte er au4 biefen Crt ni(^t me^r oeriaffen. @r

oerblieb aueb bafelbft in ooQftönbigfter Untbötigfeit bifi }ur ISinfteUung ber

geinbfeligfeiten, loesbalb mir auch benfelben ni(f)t meiter ermöbnen merben.

3rr 23. 9tobenber.

Die Serben bitten fub auf 6 Kilometer jenfeite iurüdge;

iogen unb bort auf ben baS 'ütifebaoa Dbal begicitenben ^öben, fomie in ber

Dbaifoblt ftlbft eine febr oortbeilbafte Stellung bejogen. 3ui Eentrum be^

fanben ficb »itr Batterien, roclcbe bureb oerfcbonjte fiinien mit ben Dörfern

Eoincol unb Silineba in Berbinbung ftanben. Eine auf bem reibten glügel

gelegene ^öbe, B<^CQlaglif(bte, beberrfebte bie Strobe oon ba-

felbft poftirteu @cfd)übe erreichten mit ihren B<^ajeftilen biefed Dorf. Die

Bulgaren maren um 2 Ubr fUacbmittags oon ben ^öben bes Dragoman im

Dbal ongclangt unb batten fofort ben Angriff auf bie Stellung ber Serben

begonnen. Um S'/a Ubr befahl gürft Sllcranbcr bem SRegiment Borna bie

lebtgenannte ^öbe 5u nehmen, ©äbrenb ein Bataillon ben geinb in ber

gront burtb ein lebhaft unterhaltenes geucr beftbäftigte, griffen brei Bataillone

bie Stellung ber Serben in ber glanfe unb im IRöden an. 3luf ber halben

^öbe angelangt, mürbe bas Signal jum Einftellen beS geuerS gegeben, es

mürbe Sturm geblafen unb unter lautem ^urrab gingen bie Bulgaren auf

bie Stellung ihrer geinbe loS. Durch ben Singriff in ihrer glanfe über=

' rofebt unb aufeer gaffung gebracht jogen ficb bie Serben jurücf unb gelangten

noch im Saufe bcr Slocbt noch Ueberfebreitung ber @rcn5e auf ihr eignes ®e=

bict. gürft Slleranber bejog an biefem Doge in 3anbrob baffclbc Quartier,

mclibes am Doge juoor fein föniglicber ®egner bemobnt batte.

Die Dimof=Dioifion bemerfflcUigte on biefem Doge bie 6inftblie§ung

©ibbin’s, ohne ba§ es einem 3afammenftob mit ben Bulgaren

gefommen märe.

Der 24. 9lobetnber.

Das ^auptforpS ber Serben batte an biefem Doge bas Bulgarifcbe ®e=

bict ooUftänbig geräumt, inbem oueb bie bei Drn geftanbenen Slbtbeilungen

bureb bie unroegfamen ®egenbcn bes Blafina=Blateau’s über bie ®renje ge^

brängt morben maren. Das ®ros jog ficb auf ber gro§en Stra§e längs ber

SJifdioma unb burtb i>as Sufooo Dbal auf ifSirot jurücf. Sluber fleinen

20»

*
/
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9lrri6re=@Qrbe:6)cfe(^ten loar cS an biefem iJage ju (einem nenncnfiroert^cn

9(cn(ontrc gefommen.

2)ic I'imof^Sioifion ^ottc in ber 9Jncbt oom 23. auf ben 24. bie

fdjiefeung ber jeftung Söibbin begonnen. 3n i^rem (Sigenbünfel — mögen

ne uns bas ^arte Sffiort oerjcifien! — botitn bie Serben geglaubt ficb biefeS

loicbtigen ®affenplabes burd) einen ^anbftreicb bemächtigen }>* (önnen, fie

batten es baber aiicb gänjlicb unteclaffen ber ju ber @innabme iffiibbin’s be=

ftimmten Sioifion ein anbereS als bas gemöbnlicbe Selbgefcbfigmaterial bei5U=

geben, obglei^ eine grift »on acht ffioeben — oom 23. Sept. bis 24. 3!oo.

— unb bie nabe ©renje biefe Slusrüftung febr leiebt gemacht b“f>tn mürben.

3n ben Serbifeben SSatterien loaren nacbfolgenbe ©efebübe oertbeilt:

(i pfünbige ^interlaber (flrupp), brei gejogene 12:i}}fünber, jroci 15 cm $inter=

[aber (Srupp), ein 15 cm Serbifeber S3roncc=.^intcrIaber unb feebs 12 pfünbige

gejogene laubigen — mit biefen 25 ©efebügen rooUten bie Serben eine

nebmen, melcbe, loenn auch oielleicbt alt unb oerfaUen, boeb immerbin hinter

ihren ffiällen 30 fcbinere ©efebübe unb eine Söefabung oon etroa 5000 SDlann

jäblte, eine ^efabung, melcbe unter einem tüchtigen unb energif^en Romman:

banten roobl im Staube geroefen märe einen an 3<>bl ftärferen geinb als bie

J^imof-Sioifion für einige 3^it oor ihren ÜDlauern feftjubalten. 3)ie äuberc

6nccinte ber geftung betrug etroa 9 flilomeler, roobei aber nicht oergeffen

roerben barf, ba§ SSibbin oon ber l£)onaufeite ooOftänbig offen roar unb bag

bie Serben (einerlei ÜJlabregeln getroffen hotten — roeil fie nicht (onnten unb

nicht burften — um bie 3ofuhr oon biefer Seite abjufebneiben. SBie unter

foldjen Umfiänben ein Öeneral nur baran ben(en (onnte, eine 53elagerung in

Scene ju fehen, ift gcrabeju röthfelhoft. hoffentlich roirb bie ju erroartenbe

tlielation bes Serbifeben ©eneralftobs uns hierüber eine „belehrenbe 3luS(unft"

ertheilen. Gs hotten om 24. Siooember auf ber gnnjen CernirimgSlinie (leinere

©efeebte fiattgefunbcn, fo bei fterimbcg, Smerban, iJalarbjit unb an anberen

lOrtcn, roelche inbeffen grögtentheils unentfebieben blieben unb (einen roeiteren

GinfluB ausübten. 31n bemfelben 2^age rourben bie !£rancbeen eröffnet unb

mit bem 'Bau ber feebs 93elagerungSbatterien begonnen.

!£er 25. 9}oPember.

3m roeiteren 'Verlauf ihres 'Jtürfjugcs pafferten bie Serben an biefem

Sage bie Slabt '^Hrot unb bejogen rürfroörts (b. h- mefllicb) biefeS roiebtigen

'fjunftes eine flarte Stellung, roelche ficb mit ihrem rechten glügel an ben

'flasjace iUacb, mit ihrem lin(en an ben fteilen Si)alranb ber ^Uf^aroa an-

Ichnte. Sie grontläuge ber gonjen Öinic betrug bemnach jroifeben oier unb

fünf Kilometer; fie beherrfebte ben 3ugong ju fämmtlicben in iflirot einmün=

Oenbeii Strafjen unb bie Stobt felbfi lag noch in bem geuerbereieb ber auf

Öen ^öhen poftirten S^atterien unb nur bie am rocitefter. jurüc(gelegencn

©efcbübftcUungen roaren etroa 0 Kilometer oon 'f>irot entfernt. Sofort nach
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bcm ©inrüden in biefe Slcnung fingen bie Serben nn, biefciben j\u befeftigen,

roä^renb fie glcic^jeitig burc^ bie eingetroffenen ÜHcfcrocn be« jrociten 9tuf=

geböte« bie fure^tboren Süden in i^ren 91cit)cn ousjufüllen tradjteten. SSn

biefem Sage roar e« ebenfall« ju feinem größeren ®cfccf)t gefommen, bod)

^ottc ft(^ bei bem itommanbanten be« 93utgarifd)en ^aupUttorpS, Oberft

TOdolojero, ein Serbift^cr 'Parlamentär, Oberft S^opalooic, eingefunben,

roelc^er „im 52amcn unb im Aufträge be« Sönig« ÜJlilan oon Serbien mit

®ejugna^mc auf ein oon ben fflro§mä(^tcn in biefem Sinne ergriffene unb

feiten« Serbien« acceptirte 3nitiatioe" bie ©infteHung ber S^inbfcligfeitcn

Dorfc^lug. Oberft fKidolojcro erflörtc jebotf) ol)ne Orbre« ju fein unb ba^er

genötl)igt, ben gemacf)ten 33orfc^lag abjulc^ncn.

Öenerol Scfc^janin fc^ien e« nid)t crioarten ju tännen, in ben SSefig

SBibbin's ju gelangen, benn fd)on an biefem 2^age liefe er in ben erften SJorj

mittag«ftunben einen Sturmoerfueb auf ba« alte Siürtifcfee SolIiDert unter:

nefemen. Obroofel ber Angriff ofene grofee 9lnftrengung feiten« ber Sertfeei:

biger, botfe mit fühlbaren Sßerluften feiten« ber Stürmenben abgef^lageti

rourbe, fo mürbe boefe in ben Dlatfemittagsflunbcn ber Singriff erneuert,

melier inbeffen abermals an ber Siapferteit bet Sfulgoren ftfeeitern folltc.

ISrr 26. fRobnnber.

®ic ftrategifefee Sebcutung ber Stabt HJirot ifi baburefe begrimbct, bafe

oon feicr au« brei Strafecn in ba« 3»«cre be« Sanbe« füferen, fübmeftlid)

nad) Sesfooae, roeftlid) über Slf:'palanfa nad) Slifd), nörblid) über ben St.

91ifolau«:'Pafe naefe SBibbin unb 2om:^alanta. IDlit bcm gaüe oon HJirot

fönt aud) ganj 9Jcu:Scrbien, b.
fe.

ba« bcm Sönigreitfe burd) ben Berliner

Sßetfrog cinocrleibte ©ebict, in bie .^änbe be« Sieger«, ©twa 4 Jlilometer

rocftlicf) oon Scrbifcfe:Bulgarifcfec ©tenjc quer biircfe ba«

9!if(bama:3:feal, roelcfecs fid) feier plöfelicfe ju einer etroa Hilometer breiten

unb bei 12 Rilomctcr langen ©bene au«bet)nt. 3m Slorben roirb biefe ©bene

burdi bie fnnft abfallcnben .§ängc be« 3}cfara:'Platcau« unb be« Belorobcrge«

— jmiftfeen rceldicn bie Süfefearaa iferen Sauf fortfefet — abgcftfeloffen. Slm

Jufec ber genannten Slnfeöfeen liegt 'Pirot mit einem alten, auf Reifen erbauten

,Rafteil, roeldic« jeboefe für bie ©cfdbüfec unfercr 2^oge oon feiner Bebeiitung ift.

Slm SWorgen bc« 26. ftonb bie Bulgoriftfec Slrmee mit iferem .tiaupt:

Rorp« in ber beiläufigen Störte oon 3.5 000 fUlann bei 3«ribrob. ©ine

.Rolonnc oon 10 000 fUlonn featte bie feinblitfeen Slblfecilungen bei 2rn jum

fRüdjuge gc5roungcn unb ftanb nunmefer in ber ©Icgenb oon Oborooci, uii:

roeit ber ©renje. ©ine britte Slbtfeeilung, loeltfec in ifeter SDkfertieit au«

Sreiroilligenabtfeeilungen jiifammcngefefet roar, ftanb nBrblicfe oon 3«rit>rol> 'ft

Webirge, ebenfatl« nofee ber ©renje, an ber Strnfec, roeltfee oom ©inci:Pafe

naefe Pirot füfert.

Seit bem erften Slnäbni^ ber geinbfcligfeiten feattc immer ba« benfbar
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fc^le^teftc SBkttcr, bid^ter 5lebe(, Sturmroinb unb ©^neegeftöber, bU Ope=

rationcn bcr beiben fid) bcfämpfcnbeii Armeen ni(^t ircnig beeintröt^tigl. 6o

batten namentli^ bic töulgarcn an bem fiegreitbcn Stage non Slionica nt(bt

loenig oon einem febarfen 'JJorbnjeflroinb ju leiben, roeteber, über bie fablen Jeifcn

bea ®ragomon babinjagenb, ihnen ben Stbnee in biebten gtoden in’a ©eficbt

peitfebte, roöbrenb bie ©erben bie Ueberrumpelung ber 25onau=2)ioifion einjig unb

allein bem 9tebel (roer benft hierbei niibt an ben berühmt geroorbenen 9Jebel oon

Ghium?) jufchrieben. Stoch f^bon bei ©eminnung bea Stragoman-ißaifea, ala

bie ftrahlenbc ©iegeägöttin bie Begleiterin bea gürften 9llejanber gcroorben,

ba loarf auch ^elioa, ber (euebtenbe ©onnengott, einen flüchtigen Blicf bureb

ben ihn oerhüllenben Sffiolfenfcbleier, ala loolle auch er ein 31ugenjeuge fein

ber Siege ber tapfer fömpfenben Bulgaren, aber nie erft ber 26. Hlooember

anbracb, ba leuchtete aue loolfenlofem .§immel bie Sonne in oll’ ihrer ifSroebt,

ein günftigea Omen für ben tapferen dürften, ber an bcr ©pige feiner braoen

Bulgoren bie ©renje überfebritt, um ffienugthuung }u oerlongcn für bic Bc=

leibigung, roelcbe ihm unb feinem Bolte oon bem Bruberftamm jugefügt

roorben mar, unb um ben militörifcben ©rfolgen auch bie politifcbe SSirffam:

feit iu oerleihen!

Oie ©erben festen ben überall fühn oorbringenben Bulgaren nur ge^

ringen SBiberftanb entgegen, loorouä man mit fieiebtigfeit fcbliefeen (onnte,

ba§ boa ©roa ber armee febon jiemlicb roeit entfernt fein müffe. 3n ber

Sthat batten auch bic ©erben im Saufe ber Dtacbt bic ifiofitionen bei ©oinbol

unb ©rugiol geräumt unb bic hölserne Brüefe bei 9Jifcbaioa abgebrannt,

fflflhrcnb bie auf ben §5hen oorrüefenben glügelabtheilungen ber Bulgorifcben

armee in leichten ©efeebten bic ©erben oor ficb her trieben, rüdtc baa ©entrum

unter bem Oberften Uticfoloicro ouf ber 3<»^if>rober ©trafee oor. gürft

aiejanber befanb ficb bei biefer mittleren jfolonne unb ca mar gegen 1 Uhr,

ala er bei ©oibol unter bem taufenbfa^cn ^lurrah! feiner Bulgaren baa

©erbifebe ©ebiet betrat.

Oer Berfoffer halte im ÜJlonat gebruar ©clegcnhcit, mit einem febon

jiemlicb bejahrten Bulgaren, einem fcblicbtcn ÜJlanne oua bem Boltc (leiber

nur bureb Bermittelung einca SCclmctfcb!) ju fpreeben, roclcber ala grciroilligcr

bic ganje 5lampagnc gegen bic ©erben mitgemaebt batte. Oaa fonft fo

apathifebe ©eficbt bea alten Burfeben ftrahlte in ftoljcr Bcgeiftcrung, ala er

oon biefem Uebertritt auf ©erbifcbca ©ebiet an jenem fchönen Sffiintcrtog er:

jöhlte, unb ala er nun gar ouf ben gürflcn aiejanber ju fpre^cn fam, ba

fehlen er feinen ©nthufiaamua foum nodh jügeln ju fönnen. Oiefe „vox populi“

ift gcroih ber fprccbcnbftc Bcroeia oon ber innigen anhänglicbfeit bea Bul=

garifeben Bolfea an feinen dürften, einer mähren unb aufrichtigen anhäng:

liebfeit, roelcbe nicht fo leicht bureb bic Sntrigucn feiner offenen unb geheimen

geinbe roirb erfebüttert roerben fönnen. ®oa ben gürften felbft betrifft,
‘
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fo mu6 man als Solbat bcnfcn unb füllen, um ju bcmff?cn, roas in jenem

roe(tgcfd)icf)tli(^en ÜJloment in jeinem 3i*nern oorgegnngen fein mag.

®ie biöf)Eti9cr> ou^crorbentiic^cn Sieiflungen ber jungen ®ulgarif(beii

Slrmec gefloltcten root)I bem gürfien, mit einem gcroiffen fflrab oon ilcrtrauen

ben fommenben Creigniffen entgegenjufeijcn, trobbem oerbeijite er cs fitf) nicht,

bafe cs noch einen erbitterten Sampf erforbern mürbe, bcoor an eine Gin=

ftcllung ber geinbfeligfeitcn gebaebt roerben tönnte. ®enn meiin and) bic

Serben auf ihrem 31ücfjugc jahlrciche Spuren einer ausgefpro^enen SlampfcS-

unlufi hintcrlaffcn hotten unb bic 3Ius|agcn ber zahlreichen (befangenen etmas

mehr roie 31icbergef(f)Iagenhcit oerriethen, fo fianbcn fte jebt auf ihrem eigenen

(brunb unb Soben unb fonntc man baher mohl erroarten, bafe fte mit bem

'Dhithc ber SPerjroeiflutig bas Üanb ihrer Jtftter oertheibigen mürben.

SCie öulgarifcljc 91rmec rücftc oon 3aribrob aus in ben früher genannten

brei 9lbtheilungen jroar getrennt, aber hoch fonjentrifeh gegen ^irot oor. Sfeim

SPcrloffen bcS 3hfd)ama:®efilcc6 ftiefien bic ftch enlroicfelnben flolonnen bcs

Centrums unfern Sufonsfa 'JKoft auf bas I. Scrbifchc fHcitcr= Regiment,

roelihes bereit fehien, eine Slttacfc auf bic fBuIgarifdjc 3nfan(erie auSäuführen,

allein einige Schüffc aus ben Sulgarifchen 5fattericen genügten, um fte }um

fdhleunigen fHüdjiige ju bemegen. 3>ic Serbifthen 3nfanteric59lbthei(ungcn

michen ebenfalls nach furäcm (bcfecht surücf unb mürben fchliefelich non ihrer

Slaoalleric aufgenommen. 9ll6 h'frouf bie fed)6 Cstabrons ber Säulgarifchen

fHeiterci jur üittaefe oorrüeften, jogen fich bic Serben bis hinter 'ffirot jurücf,

obgleich fie ber 3al)l »ach in ber Uebermad)t mareu unb bic meitc Cbenc oor

^tirot ein fo günfliges Terrain für fauallcriflifd)c Unternehmungen geroefen

märe. ÜDlittlermeilc hatten fich bie im Oentrum Dorrüefenben Äolonnen ooU=

ftänbig cntroicfclt unb rüctten nun in gefchloffcnen Sataillonsmaffen oor, bod)

mar cs fchon 3' j Uhr (Slbenbs) gemorben, als bie Serbifche 3trtillcric bas

eigentliche Jeuergefecht eröffnctc. ®ic in bie ?fulgarifchcn 3nfantcriemaffen

cinfchlagenbcn ©rannten riefen eine momentane Unorbnung unb eine Stoching

bcs ilormarfchcS htmot/ mciche inbeffen bnlb mieber behoben mürbe, nur bie

3lrmee=2rain6, melchc fid) äu mcit oorgemagt hatten, mürben aus bem 93ercid)

ber feinblichen ©efehühe jurüdgcjogen. Um oicr Uhr maren auf Serbifcher

Seite nicht meniger beim 13 Batterien in Xhätigfeit, rcclchen bic 2fulgaren

anfangs nur h entgegenfehen fonnten. 3;ic geringe SBirfung bcs Serbifd)cn

(tiefchühfeuers fcheint nnmentlid) barauf jurbefjuführen ju fein, bah fie auf jii

große iCiflanjen — 3000 föletcr! — bas geuer eröffneten unb bann mcift

JU hohe Cleuctionen nahmen. Cinen anberen Jehler beging bei biefer ®e=

Icgcnhcit bie Serbifche Slrtilleric baburch, bnß fte ftd) ju lange unb ju oiel

mit ben meifi gcbccft ftehenben Jfulgarifchcn iSattericen herumfehoh, anftatl

ein oernichtenbes jeuer auf bic im I^hale faft ungcbccft oorgehenbe 3''fanterie

ju richten, moburd) ber l'chtercn bas 'Sorgehen fo rocfentlich erleichtert mürbe.

Siangfom, aber fletig oorrüefenb, roor es beinahe H Uhr gemorben, ols bic
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Sutgorcn oor ^Pirot onlongtcn. 9lof(^ entfrfiloffen ftürjtcn bic eotnt

bort anlangcnbcn Jlompagniccn auf bic oon bcti Serben (Sonaiu^ioifton)

bidjt befehle UmfaiTung bcr Stabt iinb gelang es i^nen au(^, biefcibe im

erftcn 3lnlauf }u normen unb in ^irot felbft einjubringen. 3116 jeboc^ bie

Serben in ocrflörfter 3obt jum Öcgcnflofe oorrüeften, fa^en Rcb bie Bulgaren

genöt^igt, ben errungenen SUort^eil roieber aufjugeben, boi^ gelang e6 i^nen,

ficb in ben erften ^»äufern unb in ber öftlie^ gelegenen ©nccinte beö Stöbtdiene

feftjufeten. !Ter S^lefi^ non ‘Pirot mürbe o^nebieC infolange ol)ne 2Bert^ ge=

mefen fein, al6 ni^l ber Slngreifcr fid) in ben SSefif ber ben Ort 5U beiben

Strafen boininirenbcn ^ö^en bemödjtigt ^atte. 3n6befonbere hielten bie

Serben auf i^rem rechten "S^ügel füblid) Pirot eine $öl)e befebt, roelcfie aflc6

roeitere Storgeben ber Bulgaren illuforifd) gemacht bo6cn mürbe. 66 mürbe

bal)er noch in fpöter Slbenbflunbe bie lintc Jlügelfolonnc ber 33ulgaren jum

Singriff auf jenen ^ügel befehligt, melier e6 aud) halb gelungen mar, bie

Serben au6 biefer miditigcn Pofition ju oertreiben. 3m 23ulgarifchen §aupt=

quartier hotte man bie 3Jochrid|t erhalten, baf? bie Serben bic Strafecn 'Pirot'6

unterminirt hötten, au6 melchem @runbc man am Slbenb bc6 26. jebc6 roeitere

Vorbringen in bie Stabt aufgab. 2Bcnn fuh auch fpöter biefee ©crücht nidU

beroahrheitete, fo bemie6 bod) ba6 in fpöter Stacht erfolgte 3lufflicgen einc6

Scrbifchen Vuloeimagajine, bah ctoc gröbere Vorficht oollfommcn gerecht^

fertigt mar.

®ic Scrbifche Saoollcric hotte ftch bereite um ü Uhr burch pirot in

norbmeftlicher 3tid)tung jurüefge^togen unb nur einjclnc Slbtheilungen bc6

1. Slciter='Jiegiment6 hotten ju gufi tompfenb an ben blutigen Olcfechtcn in

ben Straften ber Stabt theilgenommcn. Oie .Haoallerie hotte offenbar ben

rechten SRoment beö 6ingrcifen8 in ba6 Öefecht oerfehlt, benn menn fie bei

bem Singriff ber Vulgaren auf Virot plöhlid) in bcr glante bcr Stürmenben

erfchienen märe, fo mürbe — troh ber fpöten Stunbe — ba6 fRcfultat faum

jroeifelhaft geroefen fein.

Oa6 Hauptquartier bc6 .Honig SRilan befanb fich an biefem Slbenb in

Vlato, nur ctroa n .Hilometer füblich oon Virot, alfo beinahe in bcr 5ront=

linic feiner Oruppen, rocichen man für biefen Sag bo6 3^090*6 ber größten

Oapferfeit geroih nidjt abfprcchen fann. gürft Sltefanbcr befanb fich jur

felben 3f't in bem Oorfc Stchana.

Oer 27. 9lot>einber.

Oa6 ®cfecht Dom 20. Slooembcr hotte bulgarifchcrfcite eigentlich mthr

ben 6haraftcr einer größeren fRefognoojinmg, um Klarheit über bie Slbfuhtcn

beö 5cinbc6, beffen effeftioc Störte unb Stellung ju erlangen. iRan fanb,

bah bic Serben auf ben fcit= unb rücfmörte gelegenen Höheo eine fchr jahl

reiche SlrtiUcrie in trefflich gemöhltcr Stellung befahen unb bah iPirot felbft

mit harten 3nfantcrie=3lbthcitungcn unb einer fehr jahlreichen Slrtillcric bc;
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fegt roor, boß olfo ber §cinb einen fe^r fiartnöcfigcn iBiberftonb ju Iciften

bereit mar. ®ic Sfulgareu trafen bemsufolge noeg in ber 5tacgt i()rc Sßor=

berciinngen für ben bctjorftc^enben ^eifeen flampf. ®egcn 'Blitterna^t batte«

bic Süulgaren bic Dor bem linfen glügcl ber Serbifeben ;^auptftellung ge=

legenen ^»öben angegriffen unb fidb na^ furjem Ratnpfe bafclbft feflgcfegt.

Um ) Ubr üJJorgenä geiangte ber redjte glügel ber Bulgaren in ben SHcftg

ber nörblicb oon ilJirot bcfinblicbcu 9lnböben, rocicbe oor bem linfen Slfigcl

ber Serfaiftben Sronttinic gelegen mären, ©tma 3 .tlilomcter fübmeftlid) oon

iftirot liegt auf einer bie gansc Umgegenb bebetrfdjenbcn .^öbe bas tleine Dorf

31ari ©cbiflof (auch 33aricifluf genannt), meltbcs bie Serben ftarf befegt unb

mit flüchtigen ^efeftigungen oerfeben batten. Der SScfig biefcS roiebtigen

ifjunftes roor für bas roeitere 'Vorbringen beS linfen Vulgarifcben

oon unumgönglitber 'JJotbroenbigfeit, mesbalb er beim amb bas erfte 3Ingriffs^

objeft biefes blutigen JageS bilbete. Die Serben bebaupteten fteb inbeffen

mit ber grofeten Dapferfeit unb jroeimal gelang es ibnen ben furchtbaren 3ln=

fturm ihrer ®egncr abjufcblagen. Crfl naebbem eine Vulgarifebe Rolonne oon

acht VataiUonen nach einem äu|erft anfirengenben unb gefabroollen fDfarfcb

bureb bos gebirgige Derrain bas Dorf umfafet unb einen Dnicf auf bie 9lütf:

.wgslinie ausgeübt batte, gelang es ben Vulgaren bie eroberte Vofition ju

behaupten.

Saft gleicbjcitig mit biefen erbitterten Jlämpfen hotten bie Vulgaren ben

Slngriff auf bic Stabt Virot erneuert. Slber auch b'tr oertbeibigten ficb bic

Serben mit ber gröbten .^mrtnöcfigfeit, mesbalb aber mich ber Vraoour unb

jähen Vebarrlicbfeit ber Vulgaren ein um fo gibfeeres 2ob gefpenbet merben

mu6, benn auch hier fonnten fic ficb erft nach bem britten Singriff ju sperren

ber Stabt machen unb bie Serben jur Sfäumung berfelbcn jmingen.

So miebtig inbeffen bic ßroberung 'Virot’s mar, fo lag boeb bic eigent;

liebe ©ntfebeibung beS Dages auf bem linfen Flügel ber Vulgaren. Die bort

jum erflcn SDJal ju gemeinfamer Slftion oereinigten Vulgoren nnb iRumeliotcn

batten nach ber Vcfigergreifung non Vori Gebiftof bic ficb langfam jurütf=

jicbenben Serben immer rociter ocrfolgt unb hierbei nicht iinrocfentlicbe Vcr=

lüfte erlitten, tßlöglicb fabe« fic ficb in ihrem fiegreicben Vorbringen bureb

bic noch nöUig intafte Sfeferoe bes rechten Serbifeben 3i«9cl® aufgcbaltcn,

loclcbc mit brei gcfcbloffcncn Votaillonen einen fräftigen Vorftofi gegen bie

febon jiemlicb ermatteten Vulgaren ousfübrte. SSenn es ficb nur um bic Slb^

mcifung biefeS fflegcnftofics gebanbelt batte, fo mürben mofil bie nun fefion

fieggemobnten Druppen bes dürften Sllcrarber im Staube gemcien fein, bos

gemonnenc Derrain jn behaupten, als aber mit einem V!al unb gänjlicb un:

erroortet oon linfs rücfmärts, oon ber SeSfooae Strafic her, eine Serbifebe

Vatterie ihr ifeiier in bie linfe (flanfe ber Vulgoren rid)tetc, ba nahm ihre

Sage einen febr ernften unb in hohem ®robc fritifeben Cbaraftcr an. Jär«

Sllcfonber batte fofort bic große ©efabr erfannt, melcbc nicht nur feinem

Digitieed by Google



314

linfen fonbcrn feiner gonjen 9lrmee aus biefer plößlic^cn SEBcnbung

ber ®inge crroac^fen mufete, unb roar olsbalb an Drt unb Stelle erfebienenr

3ßit ritbtigem Slief ertannte ber gürft, ba§ nur ein rofdies unb entfcbloffenes

Sanbeln einen ungünftigen Slusgang beS ©efeebtes oerbinbern fönne. 3nbem

er bie floDQlIerie, bic einjige Slcferoc, über roelebe er notb nerfügen tonnte,

gegen jene SBatterie auf ber Üesfooac Strafee entfanbte, befahl er ein allge=

meines 93orrücten ber gonjen Sinie. Unb iric bei J'ragomon, fo flellte fid)

auch bi« ber gürft, „ber J^apferfte ber iJapfercu", an bie Spiße feiner ftür=

inenben Bataillone. ®urcb fein Scifpicl ju neuer Sampfesroutb entflammt,

ftürjten ficb bie Bulgaren unb fHumcIioten non Wienern auf ben geinb, unb

biefcS ‘iDlal tonnten bic Struppen beS Jlönigs fUlilan bem genialtigen HnpraQ,

bem fo furdjtbar geroorbenen Bajonett ber Bulgaren ni^t niiberfteben, |le

faben fid) gejroungen, ihre Stellimg aufjugeben unb unter bem Sebuß ber

iDciter rürfroörts poflirten Batterien ficb in ber fHiebtung noch 9lt=BolonfQ

unb flnjajeoac jurüctjujicbcn. Bei ber cingetretenen Duntelbcit mar an eine

meitere Bcrfolgimg nicht }u beuten. I'ic fiegreicben Bulgaren unb fRumc!

lioten bimatirten auf ben eroberten .^öben, roöbrenb gürft Sllejanbcr in Birol

fclbft fein Hauptquartier auffeblug.

Zimof«3)itiifiait an ben lagen Pam 26. bis 29. fflaPeniber.

IDaS cigentlicbe Bombarbement ber gcflung BMbbin mürbe am 26. t)lo-

oember oon ber SCimot:®ioifion — mit 13 fcbrocrcn ©efebüßen! — eröffnet.

3Bobl mürben b'«burcb oiele fflebäube im 3nncrn ber Stabt in Bronb gc=

fteeft, allein ber ÜJlutb ber Belagerten tonnte bierbureb in teiner ®eife ge=

bro(ben merben. 5lacb Slbrecbmmg berjenigen ®ctacbement8 ber S^imot-Dioi--

fion, melcbe in ärcer-Balanto, 9lblij unb .tlabibogas ftanben, oerfügte ©cneral

Sefebjanin über nicht mehr beim ctroa 9000 tDlann, melcbe Streitmacht taum

binreicbenb mar, um bic geftung oon ber fianbfeite einjufcbließen. Die Bc=

faßung iffiibbins jöblte beiläufig 7000 'JJlann, unter melcben ficb ^ Bataillone

regulärer Gruppen befanben
;
es mürbe baber für ben tapferen flommanbonten,

flapitän Ufunoff, nicht febmer gemefen fein, auch einer an 3(»bl ftärtcren unb

an Artillerie beffer botierten Belagcningsarmee, als cs bic lEimot=®ioifion

mor, einen träftigen SBiberftanb ju Iciflen. 9lm 27., am 2H. unb in ber

9lacbt oom 28. auf ben 29. ffiooember machten bie Bulgaren mieberboltc

Ausfälle aus ber geftung, melcbe inbeffen jii teinem nennensmertben fNefultat

führten.

3n Bcjug auf bic erlittenen Berlufic ermähnen mir noch, bafe bic Scr=

ben in runber 3“bl '>900 tDlann an ^Tobten unb Benounbeten unb bei

l.'»00 9Jlonn an ©efongenen oerloren. ®er Berluft ber Bulgaren bejifferte

ficb Quf etma 2400 fUlonn on Stobten unb Bermunbeten unb auf ungefähr

600 ©cfangene.
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aJJil bem gaHc bcr Stabt '^Jirot roor ber 3crbi[cf)=S3ulgarif{^c Rricg jii

ifiiicm 3tbfd)lu6 gebracht rooriKn. gürft älcfotibcr oon Bulgarien ^attc ge=

trfulic^ fein gegebenes SBort eingelöft. tDJit .§ü(fc feiner branen ärmee batte

er ben ocrioegenen ©inbringiing in fein 2anb über beffen ©renjen jurürfge:

roiefen unb auf beS geinbefi ©runb unb S3oben roor er bereit, über bic ibm

oorgefcblagenen ®ebingungen eines ®offcnftiIIflanbes ju unterbonbeln.

3lm SRorgen beS 28. 9toöember roor @raf Rb^o^atläDtr, ber f. f. öfter-

reicbifdK ©efanbte am .Röniglieb Serbifeben $ofe, im 39ulgarifcben ^aupt^

quartier angelangt, um im Aufträge feiner ^Regierung unb im ©inoerflänbnib

mit ben übrigen ©ro&mä(bten ©uropaS bem Jürften 9Uesonber bic ©inftellung

ber geinbfcligfeiten ju proponiren. ®a bcr SBaffenebre uoUftönbig ©enüge

gelciftet unb ber lebte tattifebe ©rfolg oon ben Bulgaren ernmgen roorben

roor, fo jögertc ber Jürf* "*(bt/ b« 2?crbanblungen einjugeben. ©s rourbc

junöebft bie ©infletlung bcr Scinbfeligfeitcn acceptirt, roeicber am 21. Deicmber

ber 3Ibf(blu§ eines SSiaffenftiUftanbeS bis }um 1. 30tärj 1886 folgte. 3lm

3. SWärj 1886 rourbe bcr befinitioe ^^ricbe jroifeben Serbien unb Bulgarien

abgefcbloffen unb bic bicsbe^üglitben Statiftfationen am 17. beffelben "IRonats

in bcr rumänifeben .^auptftabt ausgetaufebt.

®ic Spmpatbien aber, loclcbc Tub ber ®cutfcbe 3ü''fif”fbb''< bcr Sproffc

eines erlouebtcn ©cfcblediteS, in ben 31eibcn bcr ^cutfeben, roic nitbt roeniger

in jenen ber Ocfterreicbifcbcn 31rmcc erroorben, roerben autb fernerbin feine

Sleglcitcr fein; möge er in ihnen einen ©rfab finben für bas, roas er burtb

Jieib unb 3Ri|gunft in einem anberen §cer oerloren b“t!

din nrnrr (loriiriio.

©in norbamerifanif(bcr Sceoffijier, 2ieutcnant ^uH, bat einen neuen,

felbfttbätigen gifebtorpebo erfunben, roeicber, oon 9Rr. ©arbner oon bcr ®agle=

3ron:'Äorf5©ompagnie noch in einigen IfJunftcn ocrooüfommnct, nach bcr

'JDieinung amerifanifeber Satboerftönbiger bcr „2^orpebo ber 3ufunft" roerben

bürftc.

* Jlefogter ITorpebo, roeicber 12 (engl.) gu^ lang ift, befleht aus brei

Slbtbcilungcii, oon benen bie öugerftc eine Sabung oon 70 Ißfunb Scbie|:

puloer aufjunebmen beftimmt ift. Sie 3ünbung erfolgt bureb fnaHfaures
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OuccffUbcromb unb jicar bcrart, ba& ein Äolben mit jroci getreusten

ftbnciben in I’batigfeit tritt, roeiin ber 2^orpebo ein Set)iff unter einem fteineu

Sätiiifct trifft. Der Rolben britbt olflbnnn bic Sdiraubc ab, roele^e ben 3üub=

apparat t)ält, unb biefer bringt, inbem er auf bnö cmpfinblicbc timllfnure

Ouerffitberofpb feblägt, fo bic Sobung jur ßntjOnbung.

3ioei felbfttbätigc gloffen, raeld)e ficb an bem Sug befinben, bienen jum

Steuern. Der Dampffcffcl beftebt aus einer fHcibc uon Cplinbern, meicbc

Was unb Dampf mit einem 1000 ^funb=Dvurf cntbntten; er befinbcl fub in

bem mittelften, aus einem glatten Cplinber oon 15'/» (engl.) 3oB Dureb--

meffer gebilbeten Dbeil. Die roerben bureb fleine fUlafebinen in

Dbötigfeit gefegt, beren 33entile felbftflönbig bureb bie oon bem Dampffeffel

ausgebenbe flraft fontrolirt roerben. Der grofec Druef ber Icgteren (1000

'fjfunb auf beu Quabratjon) ift bas cnblicbc ßrgebnig unsSbliger, mit oiclcn

^cblfeblögcu oerbunbener Serfuebc.

Der biuterc Dbeil bes Dorpebos cntbölt ben ^ortbcioegungsopparat,

roeltber aus einer patentirten ©arbner breicplinbrigeu fDlafebine beftebt, bic

jioci Sebrauben bureb t'" Driebrocrt in ®erocgung fegt; bie legteren, jroci=

flügelig geftaltct, beroegen fieb in entgegengefegter SHiebtung.

Die brei Dbcile bes Dorpebos finb, um eine roajferbiebtc iPerbinbung

berjuftetlcn, jufammengefebroben. ißcrmittelft ber fclbfttbötig tontrolirten Slofftu

in bem SBug unb bem in bem Sebroanjtbeil bcfinblieben untertauebenbeu

Stcuerruber bölt ber Dorpebo eine gcroiffc SBaffertiefe. 3™f' Sebroanjeuben

bcjrocctcn, ben Dorpebo in aufreebter unb riebtiger Slagc ju erboltcn unb

feblicfeen bic Sebrauben ein, um (u oerbinbern, ba& biefe bureb bfonftiebenbe

Cbjefte oerunreinigt roerben.

9luf bem oberen Dbeil bcs Dorpebo finb brei fleine Slrmlöcber mit

ipiattcn bebceft, oon benen bas eine ju bem Slpparat, rocleber bas geuer ber

'JJtafebinc fontrolirt, baS anbere }u bem untertauebenbeu Stcuerruber 3utritt

geftattet. Die SDlafebinc befinbet Tteb in einer StablumbüUung, roelebc bureb

brei Solscn bcrart im Dorpebo fcftgebalten roirb, bafe fie bei ctioa uötbig

roerbenber Scriebtigung ober SHeparatur febncll beruusgenommen roerben fann.

Sn ber SDlafebine befinbet fieb ein fHegulator, ber igr einen gleiebmöfeigen

©rab oon ©efebroinbigfeit jucrtbeilt, roäbrenb fie unter bem oetfebieben-

grabigen Druef arbeitet.

Das ©eroiebt bcs Dorpebos beträgt geloben 815 (engl.) 'Pfunb unb

oerbröngt 800 ißfunb äSaffer, fo bag bas geringe tiabungsgeroiebt oon

15 ifjfunb bcnfclben, roo er in SBirffamfeit treten fotl, unter bie SBofferober:

fläebc bringt.

Die ?<orjügc biefes neuen Dorpebos foUcn namentliel) in ber Sieberbeit

befteben, mit roelebcr fieb berfcibe in gcraber iHiebtuug fortberoegt. Da bie

iredcufönnige IBcroegimg bes geroöbniieben Dorpebos oielfaeb bie 'Dlafebinc

untertaueben lä§t, ohne bas 3'flobjcft }u treffen. Die Drcfffiebcrbeit, roelebc
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mit gro&er SBirfung oerbunben ift, ift b>er oifo eine beffere. ©in onberer

33ortbeii liegt in ber roefentlid)cn ©rböbung ber Stbufeioeite, ba biefe bei bem

geroöbnli(ben 2^orpcbo 700 'Jarbs, bei bem neuen ober 2400 'J)arbs (co. 1 '/j

engl. SOlcile) betrögt.

©in auf bem ©ric^Sce an Sorb bes „^aje" gematbter Sßerfueb f*«I

nöcbft noch nicht in ieber Seäiebung glücflicb au6, foU aber bie oben ge=

nannten 33orjüge trobbem beftötigt hoben unb nach einigen 3Ienberungen

ur.b Sieparoturen inicberholt roerben. — 3)aft Ulefullat bleibt jcbenfallfi ab=

juroarten. le J.

Pntrrlidir m brm |al)tr 1885.

II.

Sa8 im 3ohrc 188.5 in brittcr Sluflage erfchienene, ebenfo betannte

roie anerfanntc üliJerf 33oguelaivöfi'e: „£ic ©ntmicfelung ber S^aftit

feil bem flriege 1870,71" giebt am ©djiuffe be6 2. ®anbea junöchft eine

ooriüglich flare. gebröngte unb fchncU orientirenbe Ueberftcht ber „thatfüch«

liehen ©iitiuicf elung" unb bes gegenroörtigen StanbeS fömmtlicher

groheii fReitereien. hinfithllich ber mefentlichflen organifatorifchen. rcglementa--

rifchen ze. fragen, äöohiit bem }u ben erfieu üJlilitörfchriftflellern gehörenben

ilcrfaifcr ohne bie allgemeine, bie friegagefchichtliche unb taftifche 3“=

flönbigteit bei, geiuichtige Urtheile auch über eine 2Baffe }u fällen, inelche nicht

bie feinige ifi, — fo hat gerabe biefe feine, ben infanteriflifchen 0tanbpunft häufig

unb nach ®ebühr betonenbe 2lnficht einen befonberen 2Bcrth unb fHeij; beim

bie flanallerie tann gro§e unb nachhaltige ©rfolge nur im SBerbanbe mit

anberen SJBaffen unb gegen bie aue mehreren 3Boffen gemifchten

fiörper erringen; unb gerabe bie reiterliche gragc fleht, ale ungelöft, noch

immer im ^orbergrunbe ber ©rörtcrungen: ob unb mie auch ber mobemen

Schlacht ilaoalleric ala fcchtcnbe 'I^affc noch io grögerem Umfange, unb mit

Sluaficht auf ©rfolg, aud) gegen (intafte) 3ufautcrie aufjutreten oermöge.

Jtei 53efprechung bee öflerrcichifdjen JlanalleriesiHeglcmenta macht

Oberft 0011 öoguelaioefi bie 3temerfimg: „une feheint, bag ber Orunbfag,

baä erfte 2^reffen ala Stogtreffen ftarf ju machen, ganj im ©cifte gefunber

unb einfadier iSeilertattit haobeln heifet-" tiefer Sluafpruch fchon enthält

implicite einen Angriff auf bie preugifihen, gleich ftorfen iEreffen. 3»
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trodit gejogcn roirb bie beutf^e, öfferrci^if^e, franjörtf^e, ruffif^e, cngltfc^e unb

italicuifc^e ßaDallerie.

Sobonn gicbt SSoguSlaitsfi „SSetraefttungcn über bie ber

iHeiterci" unb jioar „über 3>'fo"*»'f'ifc6ü'ng, 9luff(ärungs= unb

Sid^erbeitS:®ienf( ber JlaDQl[crie=2)iotfioueu", beim in bem 5]!er=

batten biefeö Jlörper« gipfelt bie J^bötigteit ber SKeiterrooffe.

®r fpriebt fub/ «m einige '^Suntte beroorjubeben, für birefte llnterftellung

ber RaDoIIerie:3)iDirionen unter bie Slrmee-AommonboS au6
;
er ift für gormirung

ber tCiDifion aus feebs Slegimcntern in brei S^rigaben meljr mit SHüdfubt

auf ben Slufftärungöbienft, als auf bie GSefeebtStbötigfeit! ,,^eim

SBorgeben ber RaDa[Ieric=®iDirionen niirb es nömlicb niebt }u oermeiben fein,

jabireitbe ©ntfenbungen eintreten ju taffen. 3n ber befonberen Srniögung,

bo6 uns im nöcbften Kriege ebenfalls JReitermaffen gegenübertreten roerben,

febeint es fegt gcrabe um fo mehr geboten, einen ftarfen Kern ber 2>i=

oifion in ber $anb }u bebalten, um ibn gegen bie feinblicbe 'Jteiterei mSg;

liebft halb ins ®efecbt ju fübren. 35a mir nun biefe Ibötigteit, ben 9tuf =

flörungsbienft unb ben Kampf gegen iHeiterei, als ben bei Söeitem

mi(btigften unb fnubtbringenbften S^eil ber Slufgabc einer KooalIerie:®iDi=

fton erad)ten, fo erfebeint imS bie gormation in brei SJrigaben jnmr nitbt

abfolul geboten, aber fpejielt für ben Slufflärungsbienft febr oortbeilbaft."

— SöogustaroSfi roill jeber Srigobe eine Söatterie, ber S5iDifion grunbfäb =

lieb ein Oägerbataiüon jugefbeilt niiffen, — jmei gorberungen, über beren

?lübtiibleit unb Sercebtigung ja bie ülteinungen febr getbeilt finb. 35aS

„pro" unb autb bas „contra" — ift bei Soguslarosti treffenb erörtert!

fiebteres gilt auch für ben „tßormarfeb" ber oor ber gront ber 9lnnec be^

finblicben Kaoallerie:35ioirion.

9Bcnn mir nunmebr „bie ©efeebtstbötigfeit ber 35itiifion" nach

Soguslarosfi befpreeben, bitten mir bie in unferm erften Slrtifel citirten Sn=

fubten aus ber „Sfubie" oon o. unb aus ben „©ebanfen" über biefe

Stubie jum SSergteicbe beran{Uiieben.

Der SnfanterifcOberft alfo fagt: „Das ©efed)t ber Dioifton roirb ficb

in ben meiften göHen nur gegen Kaoallerie richten. $ier liegt ber Kern

ihrer Dbötigfeit ... Die ©tieberung ber Dioifion sum ©efeebt foU gruiibfög^

lieb nach ben geftfebungen ber beutfeben unb franjöfifcben SHeglements in brei

Dreffen oon je einer SBrigabe erfolgen. ÜJJan bebouptet, mit biefer gormation

}u ben ©runbfäben griebriebs bes ©rofeen jurücfgefebrt ju fein, aber es

ift — trobbem bie gnftruftion oon 1744 alterbings ein britteS Dreffen,

^ufaren, feftfebte — noebjuroeifen, ba§ bies nicht in bem ÜKafee ber gaU

ift, als es ben 3lnfcbein bat. (!) Der Unterfebieb liegt bauptföcbticb barin,

ba§ bas erfte Dreffen ber Kaoatleriemaffen griebriebs eine oerböltni6=

mögig bebeutenbere Slusbebnung befag, als jebt; bag ferner auf igm

— bem erften Dreffen — ber Slacbbrud beS Singriffs lag, roöbrenb biefer
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iegt, 31IIe& in 9lQem genommen, me^r bem Singreifen bed jm eiten 2^reffenS

jugeroicfen loirb. griebtic^s crftcfi ^treffen öatte bie Seftimmung unb bie

^icrju erforberii(f)c Störte, um ben geinb mit oller f)eftigfeit niebcrjureiten . . .

2;q6 jroeite gribericianife^c Steffen )oar jur 9tu8füUung ber 2ücfcn, jum 91q(^=

füllen unb oorfommenben goBs 5ur Unterftügung beä erften beflimmt. Sie

entfebeibenbe 2ßid)tigfeit, bie bem 3luftreten bcs febigen jroeiten Sreffenö

burdb ^icrnuejicben bcffclben unb bureb glontirung beä mit bem erften ju;

fommengefiofeencn geinbeä beigeiegt ift, tonn man ou6 ben 3nftruftionen

griebritbs nicht berouslefen. (!) 9lber felbft, roenn man es fönnte, fo roörc

bomit noch nicht feftgefleUt, ba& biefe gecbtrocife b«ute eine burchous brou^|:

bare fei." (!)

9Iuf ®runb ber hier nicht mieberjugebenben Srmägungen hält SSoguelaiosti

bafür, „bo§ cs nicht ben Slnforberungen bcS Sampfcs entfpricht, bie 3lufgabc

bcs jroeiten Sreffens h«uptföchlich in bem Ülnfchen oon glantirungen jur

Unterftühung bes erften Sreffens ju fuchen, fonbern ihm bie unmittelbare

Unterftühung beS erften Sreffens unb bas 9lbroehten oon feinblichen glanlcn=

ongriffeu als crfic Slufgabe jujurocifen. Sie Unterftühungs=6sfabrono

fönnten unter biefen Umflönben eingehen. (!) Siefclbcn fchroöchen fo roie fo

bas jroeite Sreffen nicht unerheblich . . . (!)" „@cgcn bie ftets gebotene

©lieberung in brei gleich flarten Sreffen lojfen fich manche Sebenfen erheben.

93iS jeht rourbc bei aüen Sruppengattungen ben höheren gührern in ber gor-

mation folcher gro&cn Sruppenförper ooUc greiheit gelojfen, roas nicht ous=

fchloß, ©runbföhe im fHcglcment oufjufteUcn, bereu Befolgung unb richtige

3lnroenbung auf ben gegebenen goB anempfohlcn rourbe. ©inige Slrmcen nun

haben biefen Sßteg eingcfchlagcn, anbere bie StcBung in brei gleich ftarten

Sreffen als gcfic hingefIcBt . . . Sic obligatorifche Sinführung oon brei

gleich ftarten Sreffen fcheint uns hoher auch beffer in ben mehr formeBen

^eeresmechanismus beS 18. Suhrhuuberts ju poffen, als in bie fchige gro&e

Sattit! . . Btücfblict nlfo: bie Sreitrcffcntaltit als ©runbfoh, nicht als

abfolut binbenbe gönn; Hebung ber Sioifion auch in jroei Sreffen; 9Jlobi=

fijirung ber Slufgabc bcS jroeiten in ber SreitreffenfteBung!

iton befonberem Sntereffe unb hcroorragenbem SBerthe ift, roie oben er=

loöhnt, begreiflicher Seife bos, roas Sloguslarosti über ben flampf, ben 9ln=

griff ber fSciterei gegen 3nfanteric fagt. 'iüele ttnferer fiefer roerben fich öer

litcrarifchen gehbe entfinncn, roelche biefes Shenias halber oor einigen 3ahrcn

in ben Spalten bes BBilitönSochcnblattes jroifchen IBoguslaroSti unb 5töhlcr

(— bamals noch nicht S'afcha!) — ausgcfochten rourbc. Sehterer, ber mit

Segeifterung feiner ftoljen Saffc anhing unb beffen ganjes Senten unb Strc=

ben auf bie Hebung ber ÄaoaBerie geridjtet roar, ift einer ber ^^auptocrfcchter

ber — befonbers auf bie Shötigfeit ber preufeifchen StooaBcric bei 9tionoiüe

geftühten Slnftcht, bo§ ju ben beiben anertonnten, großen Dblicgcnheiten ber

'Jteiterei: iluftlörungsbicnft im ©rohen unb Rlcincn, fiampf gegen 9ieiterci
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— au(^ no4 bie alte lEBirffamfelt ber IReiterei gegen 3nfanferie

roieberberjuftellen fei; — iinb bo mufefe er in 3™'f* ”**1 33ogu6iaro8fi

geratt)cn, rael(^er bejüglic^i bes lebten ifJuntteS bemerft: „hiermit ift nun

bie berechtigte SSeroegung ju ©unften ber fHeiterei über ihr 3>fl

hinausgefefjoffen, unb tönnte biefl bei Ueberfebung biefer ”

in bie ^rafifi nur sum Unheil gereichen."

?iach 9lnführimg aller Umflönbe, welche bie Derminberte 2öirffamteit ber

IReiterei gegen 3afanterie begrünben, heifet cfi weiter: 3ai neuen beutfehen

wie auch in anbern Meglementa finbet man nun fowohl ben Slngriff gegen

nicht erfchütterte 3afanterie ols eine ber 2^ötigteiten ber fHeiterei hingeftellt,

als auch bem SOlaffenongriff (Slbfchnitt VII bes beutfehen Sleglcments) gegen

biefelbe eine gro&e SHoUe jugewiefen. ®ah man in einem SHeglement für

flaoaHeric oon bem Angriffe gegen 3nfanterie ohne gro&e Umfehweife fpricht,

Dor allem ihn als ausführbar betrachtet — bagegen haben mir nichts einju;

wenben; benn es hiefee ber Raoallerie bas Selbftoertrauen rauben, wollte

man ihn als unmöglich bejei^nen. 2)ie älusfichten auf ©elingen finb aber

in ben aUermciffen göHcn fo aufeerorbentlich gering, bah ein folcher Singriff

jebem iHeiteroffijier als ein grofeer ausnahmcfall ju bejei^nen märe,

welcher nur burch ganj befonbere Umftänbe gerechtfertigt werben fann. 3)ie

taftifchen ©runbföhe ruhen auf einer SBahrfcheinlichfeitsrechnung aller ben

fchigen Rampf bebingenben fjaftoren nnb fönnen baher nicht einfach «ab

troefen bie Ausnahmen wie bie Siegel behanbeln. SSaS nun bie grofeen

Iruppenförpcr anbelangt, fo müffen bie über ihre Jühnmg unb garmation

aufgeflellten ISeflimmungen auf einer ungemein forgfältigen Slbmeffung unb

©rwägung ber Sebingniffc ber jehigen fflefechtsführung beruhen. ®as berech--

tigte Selbflgefühl ber Sßaffe, fich jur ©eltung }u bringen, tann nur infomeit

in bcmfelben Slusbruct finben, als bies in ben allgemeinen taftifchen S3erhält=

uiffen begrünbet liegt. XaS ßlement bes SSJogens, ber flühuheit, beS Gr=

faffens beS 3)!oments, ber S3curtheilung einer Sage ift Sache ber Rührung,
nicht ber reglementarifchen S3eftimmungen. Gin ÜKaffenangriff ber

SReiterei aber ju einem entfcheibenbeii Schlage ift ein Slft ber Jührung, ben

}u reglementiren gefährlich erfcheint! . . — SBenn man uns bie Hebung

bes SlertrauenS auf bie eigene Rraft fortwährenb entgegenhält, fo antworten

wir; bie eigene Kraft wirb nicht burch baS Slufftellen oon ©runbfähen ge=

hoben, welche im Grnftfalle nicht Stich halten fönnen. 3m ©egentheil wirb

bas 3Klrauen in bie eigene Kraft plöhlich rn'fcti/ roenn Offisicre unb iJruppe

fehen, bafe man entmeber su einem anbern Sierfaheen im gelbe genöthigt

wirb, ober bah taan, bei jenen ©runbfähen oerharrenb, bie ungeheuerften

3?erlufte erleibet. . . . 3?er ;Heitergeift jeigt fich, 'oenn ber gührer einer

I^ruppe biefelbe möglichft oerbeeft unb in paffenber gormation ben fämpfenben

ailaffen 51t nähern weih
;

er jeigt fich, wenn er mit falter Stuhe unb ©ebulb/

ben ©ang bes ©efechtes überfehenb, warten fann unb f'th '»(hi
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fleiitcn St^toanfung Dcrfü{)rfn läßt, [eine Üruppc cinjufe^en; er jeigt fi4

locnn er enblic^» im riifttigen äugciiblicf bliJftbncD ju bonbcln oerftcbt —
tcineörocgs aber in einem freien offenen Slnreiten gegen unerfebütterte 3«=

fanterie. Seine Jruppe foü man erft einfegen in bem Äugenblitf, roo ber

Singriff gegen erfd)ütterte f(ie()cnbe 3naifen 3nfanterie loirflicb ®rfolg oer=

fpriebt; auch biefi ift noch fein blogeS 6int)cimfcn ber ßrnte, benn fogar eine

inei^enbe S^fanterie befigt f)cute nod) immer fo riel geuerfraft, um bo6

gelb mit ben flörpeni ber 'Jlciteroleute }u beföen, loeun fie nicht gönjlicb

moralifcb gebrochen ift. 5lraft unb 'Dluth ift auch «oth oon ber 9tei=

tcrei }u jeigen. . . Gä ift flar, bufe bie gcgnerifchen Slnfichten (Jldhler u. a.)

nicht ganj ol)ne SBegriinbung in einer benfenben Slrmee auftreten tonnten.

'J)lnn behauptet, bag es an ber Ginheitlichfcit unb Seitung ber Sleiterei unb

beshalb hauptfächlich auch an ftarfen dteferoen jur SloIIenbung ber burch ben

erften Stoß hcfoorgebra^ten Grfd)ütterung gefehlt h“f>«- ^aarfcharfe S3eroeife

laffen fcch nun freilich h'frotflcn nicht führen, aber, oon mittleren SBorauS;

fegungen auSgehenb, fann man ilöahrftheinli^teilSgrünbe mit jiemlither Se=

ftimmtheit entroicfeln. 35ie flriegserfahrung unb neue flriegsgefchichte fprechen

gegen biefe Slnficht oon ber ÜJlöglichfcit bes Singriffs gegen nicht erfchutterte

gnfunterie. Gs ift überhaupt fein einjiges Säeifpiel pofitioer Grfolge

größerer 'Dlaffen gegen eine gut üusgebilbete 3nfanterie aus ben legten Slrie--

gen oorhanben.*) SBohl aber finb bie Söligerfotge ber franjöfifdhen Siciterei

}u oerjeichnen. .
."

SBir fönnen nicht umhin, ber Slnficht Sloguslarosfi’s beijupflichten. Gs

fei beim, baß in einem toum ju erioartenben Ginjelfalle jugleidh bie 3)1 ög=

lieh feit Dorliegt, mit ber Äaoallerie gebeeft unb überrofehenb hcranjufommen,

— 5uglei^ bie ® ring lieh feit ju attatiren; fonft hallen mir üJiaffenangriffe

ber 3ieiterei auf intnete, gute 3nfanteric für fehlerhaft. Sehen mir hoch,

loie es bas i^roblem ber 3i>fünteric:2;aftit ift: niie foH ber Singriff ber 3n=

fanterie gegen eine 3nfanterie^ Stellung geführt roerben? Unb ba foUte man

loähnen, bafe Raoallerie fo ohne grage bis jum Ginbcuch auf intafte 3'>fan=

terie gelangen fönnte?

S'er Steiler, bie Gruppe muh bahin erjogen unb unterrichtet loerben,

bafj fie fich für umoiberflehlich holt, gegen feben geiub, gegen ben fie einge=

fegt roirb. Slber bie gührcr müffen fid) flar fein über bie fieiftungsfähigfeit

ihrer SBaffe, bie ja hoch thatfad)lich eine burch Slerhältniffc befchrönfte,

— burch Äühnheit unb SBiUenSfraft nicht }u erioeiternbe ift! — Unb fo er:

fennen loir SDoguSlaioSfi’s Slnficht als bie ridjtige an: bas Gingreifen in baS

luogenbe ©cfecht ber gafanteric muh ben fleineren Ginheiten oorbc=

halten bleiben, welche fid) eher oerbedt halten, loelche fich fchnell unb über:

*) „'goupeo lönncii mir nictit ^iii}U)äglen, benn bie gier ongegeiffene Infanterie mar

nid|t gut auSgebilbet. ttlionniUe mar ein negativer CTrfolg . . f a BogusIamSli!

iNeue VliUl. Olitttcr. I88ti. Cttotxr.Oeft- 21
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rof(^cnb cntroicfeln unb crfe^inen, oon bcr gcucrioirfung locnigcr leiben unb

mit Sügcfififjiiclligteit anreiten fönncn. ®ie oon iRciterei ju bcn

3ufQntcrie:I'iüifioncn borf baljer um feinen ißreis ocrminbert loerbcn. 6r=

mögt mau bic jcljigcn iöobenDcrbältnific bcr mciflcn Se^lae^tfelbcr, fo mu§

man bicfcn örunbiäßen umfome^r beiflimmcn. ffio finbet man bcnn oft ein

S(^Iacbtfclb, loic baa oon 'itionoiüe? — Sie erfolge bcr flcincn ©in^citen

("mb ni(bt JU unterfc^äuen. Sic gnfantcric jum augcnblicflitbcn Stufen bringen,

fic nötbigen, ju ÜD2a(lcnformationen im fcinblid(cn gcuer überjiigct)en, (Id) auf

eine iUattcric merfen, bic augcnblicflid) bcfonbcra gcfäl)rlicb ift, eine ju fe<f

Dorgebrungcnc, feinblidjc £d)übcnlinie in ber glantc übcrrcitcn, bae fmb

cinjelne Slrcicbc, bie nicht entfchciben, aber roclcljc brifc»!

Sen oom beutfeben 'Jlcgicmcnt genau fei’tgefteötcn Staffclangriff ber

Dleiterei auf Softmicfic löfet Öogualaroafi gelten, falle bie anjugreifenbe 3n=

fantcriefront eine fl eine ift, j. ö. roenn bic 3nfanteric Rarree ober 'Ulaffen

formirt. Saä öflcrrcichifcf)c Jfcglement cmpfieblt ben Singriff größerer SJlaffcn

erft in Sefiroärmen, bann in gcfcf)lo|fencn Slbtheilungcn }u führen; baa fran-^

jö|~ifchc fennt feinen eigentlichen Staffelangriff.

Soguälaioäfi hol f(f)on in feinen „taftifchen golgerungen" oorgefchlagen,

einen falfchen Singriff bem eigentlichen auf 3nfanterie oorangchen }u laffen,

ähnlich mie bcrfclbc aud) loirflich jeht in bem illcrhaltcn beim Singriff auf

SlrtiOcrie oorgcjcichnct loorbcn ift. Saa i^rinjip ift ähnlich bem Staffel:

angriff, nur mürbe bcr falfd;c Singriff im Schmarrn aiiejuführcn fein unb

überhaupt nicht bic Slbficht h“bc"/ feinblichen Raufen ober iJinien ju

iprengen, fonbern nur heraiijiiprcfchcn, bic Slufmerffamfeit momöglich in eine

anbere tHid)timg ju Icnfcn unb bann bem folgcnbcn gcfchlollencn Slngriff

'filah JU mad)cn. 3« eri'tercr 'JfoUc mürbe fich 6er Schmarmangriff bcahalb

befjer ala ber gcfchloifcnc eignen, mcil er oom feinblichen geuer boch ctmaa

meniger leiben mürbe. 3m Slllgcmcincn mürben mir unä für einen Schmarm=

angriff einiger Sibtheilungen unb fobann momöglich oon anberer tKichlung für

einen Slngriff in breiter gront auafprcchcn.

Söon ben jufammenfadenben Süßen iioguälaroafi’ä, fomcit fic im S5or=

l'tehenben nidjt fdjon berührt morben, feien noch ermähnt: iöemaffnung bcr

gcfüininten iHeitcrci mit .Uarabinern unter Slbfchaffung bea Rüraffea . . . Sen
' gührern fei audj für bic Hebungen ber S{citcr:Sioirtonen bic Slnnahmc einer

anbern gönn alo bie breicr gleich florier Sreffen gcl'lattet. Sagegen finb

biefc Uebungen, mcld)c fomohl gührer ala Sruppen im hohen ®rabc taftifch

auabilbcn unb baa Ülanjc manöorirfähig mad(cn, mie biaher bea Cefteren

JU micberholcn. Ciicrbci fann ca nur empfohlen merben, bic Uebungen nicht

nur gegen einen marfirten geinb auajuführen, fonbern in bcn leßten Uebunga:

tagen jmei SlcitcnSiüifionen, ctma 0—7 'Dlcilcn oon einanber ent:

fernt, gegen einanber anmarfchiren ju laffen!

Slacbbem mir bem Siicrte bea 3nfantevie:Cber|"tcn in bem gebührenben.
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bfbcutfnben Umfange bas SBort über JJeiterroefen oerftattet, fommen mir ju

einer fanalleriftifc^en ©djrift erften fHanges, ber mir — es fei bies Dor=

loeg bemertt — in bcin oerbältnifemäfeig eingeengten SRaume einer 35efprct^ung

nic^t gerecht ju roerben Dcrmögcn, bereu Settüre mir aber als jebem benfen=

ben unb für bie ©ntroictelung feiner 2öaffe beftrebten Sleiteroffijier, gleic^niet

melden ®rabes, unerlö&li(^ bejeidinen inüffen. 5!ocbtnaIS: man jie^e äunt

3}crglei(be unfern erften ÜIrtifet bei, insbefonbere bas, roas bcrfelbe über bie

„Stubie" Don n. unb bie „©ebanten" jur 0tubie fagt.

3n ben iDlonaten September bis SJejember 1882 unb im gebruar 1883

bat unfer 3ournal eine Slrbeit neröffcntlicbt :
„®ic beutfebe unb fronjö;

fif(be SHcitcrei um SDleg oom Iß. 9luguft älbenbs bis jum 18. 9lbenbS

1870". ®er |)crr 9ferfaffer berfetben liefe 1883 eine Seferift folgen: „Ueber
bie Seroaffnung, 9luSbiIbung, Drganifation unb föerroenbung ber

Steitcrei", in bemfelben 3abve noefe bie brüte Seferift :
„Die flaoaI[erie =

Dioifion als Scfelad)tentörper"; enblicfe 1885, aifo unferer befonberen

SJetraefetung unterliegenb:

„Daftifefee Direftioen für bie gormation unb güferung ber

flanallcrieiDioifion". (Der 'Serlag aller Seferiften ift non griebri(fe

Surffearbt in Berlin.)

Der ungenannte Serfaffer fprengt mit noHer, flirrenber Siüftung auf

ben Sampfplafe ;
er bsnbfeabt bie geber mit Gleganj unb bodfe mit lEBu(bt, —

halb ^ieb, balb Stid), — bie meiften „fifeen". Gs läfet fiefe in ber S(fereib=

ort, in ber Setraefetungsroeife, in ber Slufftellung unb Durefefübrung non

aUcinungen, in ber 93efämpfung gegneriftfeer 9lnfd)auungen faum ein gröfeerer

öegenfafe benfen, als er }reifd|cn bem ÜBerte Söoguslarosfi's^ unb ben „taf=

tif(fecn Direftioen" beftefet; bort bie metfeobifcfie, ftreng^gemeffene, naefe mög:

lidlfter Cbieftioitöt ftrebenbe DarfteHung; — feier eine Streitfeferift par ex-

cellence, ausgeprägter SubjcftiDiSinuS, geiftfcferoä(benbe, ber feertömmlicfeen

'Jtegeln unb geffeln niefet aefetenbe Diftion. 'DJit SRetfet fagt ber Süerfaffer

bet „taftiftfeen Direftioen" oon fid»: „3d( feabe in meinen Seferiften

über bie IReitetei — fo aud) in biefer — fclbftoerftänblid) oon bem bereits

oorfeanbenen SSauftoff ©ebrauife gemaefet; iefe feabe mi^ auf Vorgänger ge=

ftüfet, aber — bennod; beanfpruefee i^ für bie 9Irt, roie iefe ju 2Berfe ge=

gangen, nolle Criginalität. ÜReine 91rbeiten finb bie grud)t felbftftönbigen

Dentens. 34 l)obe einen gaben (®ebanfen) meitergefponneu . .
."

91nbere SBiffeufefeaften fmb mefer ober minber unfrei; am unfreiften ift

bie flriegsraiffenfebaft. 34 '»erbe inefer oerf4meigen, als fagen: benn ffJer:

fonen finb auf bem ©ebiete bes Krieges bie Dräger ber 3been, ber §anb--

lungen unb Dfeaten ; 'fferfonen finb bie S4öpfer ber ^leere, bie Drganifatoren

ber aHaffcn; '^Berfonen entroerfen bie 23eftimmungcn unb roa4cn über ifere

91usfüt)iung ; i^erfonen ma4cn febeS ÄriegSinittel nufebar auf bem ©ebiete ber

Strategie unb Daftif unb allem, roas }um Unterfealt ber KriegSmaf4ine ge=

21 *
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l)ört; ^crfonen aber finb — cmpfiiibli(^! 2j5o bic 5^ef(beiben^eit jicrt, loerbe

icb mid) ihrer bcflcifeigen; fonfi überall @6tl|e: . . .! 3d) roürbe unbanfbar

unb iinf)öfli(h gegen meine Öönner fein, loenn ich }u eritiühnen unterliefe, bafe

ich burd) fie oiel gelernt feabc; non meinen yeinben tann iefe boS niefet be-

haupten."

§at ber $crr ißerfafeer früher naehgeioiefcn, bafe bie SHeiterei auch unter

llmftänben in ber Schlacht in grofeen, taftifchen flörpern jur SSerroenbung

fommen föiine, fo ucrfucht er mm, ben 'lUitteln unb SBegen nad)jugehen, mie

biefc Jlaöallcrie:5lörper }u biefer Sieflimmung emporjuheben fein würben.

2l5ie bas fHeglcment oon 76 äu Stanbe gcFommcn, — bafe es oieler

'üerbefferungen bebürftig, wirb junöchft erwähnt; bann fommt in Slbfchnitt 1.

ber 'Jiachweis bafür: bie Ülufftcllung ber Äaualleric=Tioirioncn iin grieben

ifi üon bem Stanbpuntt ber „Jertigfeit unb Äriegsbereitfehaft" biefer .flörper

b. h- in S3c}ug auf bereu unmittelbare S*erwenbbarfeit nad) bem 'HJobil:

madjungsbefchl eine 'Jlothwenbigfeit, unb äwar nidjl nur ihre organifatorifdje

Sormalion, fonbern auch ih‘c örtliche (ftrategifche) iSislocntion. ÜBie weit

man barin gehen barf, hö»Gt "‘tili alle in oon ber firiegsbereitfehaft

ab; fonbern babei fprechen mancherlei taftifdje unb organifatorifche ffleücht«-

punfte mit. iöerfaffer meint, bafe beinahe ’ ^ ber beulfchen ®arbc= unb Sinien-

fKeiterei für bie Slaoallcrie^XiDifioncn unb ',.i als 2*iDifions flaoallcrie in 3liu

fah }u bringen feien.

Sie fiürafficre foUen abgefchafft, eine Ginheitsfaoallerie in Sejug auf

bie Serwenbnng überhaupt erftrebt werben, wobei bie Sragc ber Uniform unb

Sienennung oöllig nebenfächlich ifl. Sie Raoallcrie-Siuirionen felbft oerbleibcn

organifirt in ihren Stanbquartieren unb nur mit ihren 5Hcgimentern tritt ein

regelmäfeiger SBechfel ein, fo bafe ein JHegiment, welches in bem einen 3ahr

in ber RaoaUerie^Sioifion war, im folgenben ben Sienfi ber SioifionS;

.ftnonUcrie oeifieht. Saburch würbe ber flaoallerift oor Ginfeitigfeit gefdjüfet.

Sport unb Snftif gehen recht gut j^ufammen, nur mufe man bem leiber

noch fchf oorherrfchenben Unlerfchähen bes Slubiums entgegenarbeiten. So
lange wir unS bamit begnügen, gut ju reiten, finb wir nichts als jHciler,

währenD ber jWeiter Saftifer fein foU. Safür mufe man fiubiren.

3m aibfchnitt II wirb erörtert: 2BaS foll in ber RaonllcricrSiDifton gc=

übt werben, wie foU geübt werben, weither 'Jlaum unb wie oiel 3fit mufe

ben Uebimgen jugewiefen werben? — Sie peinlichfte 3lusbilbung innerhalb

ber einjclnen 3legimenter unb ihre Süchtigfeit in ben Goolutioncn garantirt

feineswegs bie Sidjerheit unb Slorreftheit bcrfelbcn Üfewegungen in gröfecren

35crbänben. Sd)on allein mit iRücfficht auf bie ©angarten, bie ®eftimmung

ber Sreffen unb bie 3lufgabe ber 3tefehlshaber ift es iwthwenbig, fobalb

grbfeere 5lerbanbe als ein IHegiment äufammcnticten, ä« unterfd)eiben
: jmifchen

einer 'itorfdjulc (Goolutionirpcriobe) unb einer §auptfdiule ('Dlanöorir=

pericbe) unb biefe Untcrfcheibung müfete and) im fReglement an ber ridlligen
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3tcQc unb mit bor iiotl)igcn l!3ctommg jum 31uöbntcf fotnmcii . . . 9{us bcm

retc^budigcn Slbfc^nitt III: „ooii bcn formen unb bcii Jübrcrn in briben

'Ikrioben" ^cbcn roiv bie äutrcffcnbc, ober äuRcrft fdjarfc flritif beroor, bic

nn bcn Jiibrcrn bev SaDQtlcriciBioiüoncn non 1870 geübt roirb, fobonn ober

'Hcurtbcilung bc6 ©cncralö oon 2cl)inibt, rocicfic nitfit Dcifct)lcn tüim, 9luf-

feben 3U erregen — in loie locit biefelbc jutreffenb, mag babin gefictit bleiben . .

.

„Sei bcm gro§cn (b. b- älteren) Sdimibt toill icb einen 3Iugcnb(ict Dcrrocilen,

locil, nach meiner innerften Ueberjeugung, feine ^igur Rtb J“ Sctracb=

timg über bie Grsiebung ber lUeiterfübrcr beffer eignet, als irgenb eine anbere.

,')(b lege ber geringen 9ieitfertigfeit beö ©eneralö gar feine Sebeutiing bei.

2'ie bicferbalb ruinirten 'JIfcrbe finb längft oerfebmerjt; aber bei einem mit

fo Bielen Waben befdjenften 'Hiannc tann fein ernfter Cffijier obne eine ge--

luiffe Sitcbmutl) borüber roegfommen, ba§ in ibm Gbarafter unb Weift,

SMIle unb (taftifeber) Serftanb fo imgleicb entnncfclt inaren unb fo ungleid)

nebeneinanberftanben. 91lö Sebmibt noch tlein iror, lourbc er non ber fDlaffe

befpöttclt, als bic Serbälfniffc ibn grob gemaebt botteii, mürbe er non ber;

felben oergöttert; ®amals mor man nitbt gereebt, jebt ifi man es ebenforoenig.

fagte, bie Scrböltniffe bätten ben Wencral oon Sebmibt empotgeboben,

unb bos ift richtig, ©in grob, cbet unb roabr angelegter ©barafter im Sattel

bcbiirfte in ber bamaligen 3f't nid)ts mebr, um bod) ju fteben. Unoerfieg-

bare Tbotfraft unb 3luSbauer, grenjcnlofe ScIbftaufopfcrnng unb Selbblofig

feit, unbebingte unb freubige J&ingnbc an ben ITieiift feines föniglicben .t>errn,

tapfer, unternebmenb, tübn, ftürmifd), loclcbc bcnlid)cr ©igenfebaften in

einem lllannc! 'föas er leiflete, forberte er oon Sillen. Wrofj angelegt unb

JU Wrofiem befiimmt, mar biefer 'JDlann eine Wöttergobe für unfere Mlcitcrei.

i^iefe gignr mirb ftets unb immer an ber SSiege ber Sitiebergeburt her beutfeben

tWeitcrei fteben, unb f'c fam jur riebtigen Stunbe, um am riebtigen Smitt

ju loirfcn. Sic gab ber ;)leiterei als 3öaffc mieber unb Wlniiben

on ibr Sebmert; fic mirftc auf alles, loas mit ber ©ntroidelung bes ©barafters

jufammenbängt, fte befruebtete bie 'fifoebf- — gerobe ber Wencral

0 . Sebmibt bot an fid) felbft erfnbren, bnfe fitb ^iänsd)cnS oerpabte yebrfabre

oom .feans nid)t mcl)r nadjbolen laffen. 31UeS Wrobe, mos her Wencral ge

leiftct, liegt mebr auf bem ©kbiete beS '.löillens, als auf bcm ber Jaftif.

'3cb erinnere an bcn abenblicben Singriff bei 3UonoilJc, an ben unter ben ba:

maligen Serbältniffen unb bei ber bamaligen Semaffnung febmierigen 3”9

bureb bie Solognc, an bie Verfolgung natb fic fUlanS unb SlnbereS; bötte

feine taftifebe (unb militorifebe) Silbung mit feiner Gl)araflcr=©ntroicfelung

gleichen Sd)ritt gehalten, ber Wencral mürbe — bei feinen febarfen Verflanbcs-

anlagcn — in ficb felbft bic ftürmifeben Jorberungen feines Sfaturells burd)

bie Vernunft befämpft unb meit fegenSreicber gemirft hoben. Seine Jriebens^

tl)ötigfcit trug ben Stempel milben Stürmens unb Drängens, fortmäbrenber

Unruhe, ©in Webanfe jagte bcn anbern, bcoor bic ftonfeguenjen beS erften
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äbcrfe^cn loaren. gür i^n gab cs nur gorbcrungcn, aber feinem Stürme»

imb SPröngen fehlte ein grefeer CrfoIg, »)cU Uj» feine lürfen^aften unb mangels

baften militörifcben Jlcnntniffc bismeilcn im Sti^e liefjcn, im Sattel mic im

:äeratbungSau6f(bug! ging bas ab, mas @ötl)e bas Collegium logicuin

nannte. ®cr ©cneral mar nid)t nur bEftiO- fonbern bann unb mann un=

nabbar. ©inc 35istufrion mit ibm führen mar beinahe eine Umnöglicbfeit.

Sas er fagte, mar non oornberein Sljiom unb bei feinen immerhin bcmcr=

fensroertben ©rfolgen im S^lbc b<itlc Stimme ©erniebt- 9)lan b“t 9«=

fagt, ba& mir jum iHcglemcnt oon 1876 getommen, fei bas ^terbienft Sebmibt’s,

bcs $)e(bt6 im flarpfenteiebe ;
man fönnte mit mehr Sere(btigung fagen, bn|

es bas 33crbicnft ber anberen .ttommiffionsmitgliebcr fei, roclcbc burtb ihre 3llad)-

giebigfeit lieber etmaS, als gar nichts erreichen moUten. Jütten nämlich alle

flommifrionSmitglicber nur 9ljiomc mitgcbrad)t, bann märe es mit ben S5c=

rathungen non felbft aus geroefen, man märe auseinanbergegangen, roie man gc=

fommen, ohne fRcfultat! Schmibt h“ltc bas Stubium ber I^aftit nicht fpftc=

matifch betrieben unb mir hätten b«ute bic äcr ©licberung ber Äa=

naUcries^iDifioncn in ber fRcgcl nach 3 olc'th ftarfen 2^reffcn nicht ju tragen,*)

locnn bie ©inthcilung in 3 SSrigaben nicht beim ©eneral oon Schmibt 3lriom

geroefen roöre; roir hätten bic unglüdlicben*) Unterftübungs-Gsfabrons nicht,

roenn er bas jrocitc 2^rcffen gricbrichs bcS ©ro§en richtig nerftanben hätte,

fflenug, um barjulegcn, roie roichtig es ift, möglichft frühjeitig auf bic taftifchc

3^urchbilbung ber ©ciftcr hinjuroirten, unb roie falfch es ift, ju roöhnen ober

}u lehren, bafe man mit Söillc unb Sporen ausfommc. ©encrol oon Schmibt

hat mit feinen inftinftio ftürmifcher. gorberungen oiel genubt, mit feinem un=

georbneten SÜBefen bei mangelnbcr, roirflich militärifchcr Silbung aber aud)

oiel gcfchabet. ©8 ift fraglich, ob bic Singe, bic burch ben ©louben an feine

'fierfon mit in ben ftauf genommen roerben mußten, fid) beroähren; {ebenfalls

gehört oiel Slnfehen unb fDlacht baju, baS )u befeitigen, roorin ber ©eneral

oon Schmibt entfehicben irrte."

SBir müffen uns nunmehr ganj turj faffen unb fönnen ben Inhalt ber

„taftifchen Sireftioen" nur noch flüchtig anbeuten, meinenb, bie Sicbcrgabc

ber ©harotteriftil Schmibt’s roerbe genügenbe 3lnregung jum Stubium bes

ganjen SBerfes bieten.

Ser Seiterführer mu§ oor 91llem unb unter allen Umftänben ein Safs

tifer fein. — ©epöderleichterung ift bringenb nothroenbig; roarnm nid)t

mit einem Seberftrich {ebes ipferb um 40 ^funb erleichtern? —
äbfehnitt IV fpricht oon ben „Uebungsplähcn unb bem Slttafciijid."

Grftere finb nach räumlicher Slusbehnung unb terreftrifcher '4<crfaffung meift

uniulänglich, baS 9lttafcn}iel liegt im Slrgcii. Slbfchnitt V: „jroei ober brei

•) Die entfehicben gegenjdtliehc SReinung beä Serfaffers über biefe beiben inicfitigen

ffeagen erhellt bereits auS ben obigen 99emerfungen.
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Angaben", oermirft bic Cintbeilung in 3 Jirignben h 2 SIcgimenter imb

forbert, aus bcu maBgebenben tnttifdjon fliicfficbteii 2 ^rigaben ä 3

Siegimenter! Slbfdjnitt VI: „oon beii 2'u’ffen" oerioirft bic brei gicirf)

ftnrfen 2!rcffcn, oerlniigt ftarfea Sampftveffen, Slcrlcgimg ber Siaft niiv

nad) oorn, Sicberung bev Slonfen biircb boa jiocitc Sreffen, nuficrftc =

bemeuj bca SlofecS — Sribcricianiftbc ©i'unbföbc! ,,‘i'Iainf)aftc ftaoaUcriftcn

fmb }. Sö. cnifdjicbcne Slnijäiigcr ber im Sinne

rt'ricbritba. Sic rooUen biefe allcrbinga niebt mit „9lnef(bIuB" ber ®rcU

TreffcniÖlieberung; aber fic erfennen bie taftifebe fflieicbbcrccbtigung beiber

nn unb boa rcirb man cnticbicben untcricbrcibcn ninücn. — Keine Untere

l'lüBungaiGefabronS. iEer Sebroerpnnft ber ;)Ieiterlaftif luirb jebt incljr in

ber 2:icfengliebcrimg gefuebt, möbrenb er eher in ber Crbnung nad) ber

5Ireite liegt!

9lb[d)nitt VII: „bic S'reffentaftif ben ciiijclnen Saffen gegenüber". TqS

23ort „yreffentaftit" febt einen .Kampf .Kaonllerie gegen .Kauallerie ooraiis.

Onfonterie unb 9lrtillcrie luerben uon ber Üleiferei unter anbern «'< =

gefallen roerben mnffen, ata RaDallerie. — 91ua ber Xrcffentnftif oerbonne man

bic Karriere, beim .Karriere bc'lt Sluflöfung!

9lbfd)nitt VIII bnnbelt „oon ben Slnfgabcn imb ben 9?läbcn bca $ii)ifiono=

.Kommanbeura, fomie ber IreffetpSefeblebaber" unb siebt befonberä ju'ci in

biefen $infid)ten [cbrreid)c Skifpielc in 53etrad)t: Guftojja unb iKonoille; 3lb-

febnitt IX Don ber „rcitenbcnJIrtillerie ber Knnallcric^iJioifion." Käblcr (''V^nfeba)

bat befonberä bcnSBunfcb oertreten, beriDiuifton 3 reitenbe Batterien ä 60)efd)übc

grunbfäblicb äujutbeilen ; ber ilerfaffer plöbirt für 2 ^örigaben ä :j )Hegimentcr

unb 1 Sflatteric für febc SIrigabe, alfo 2 Slattcricn für bic STiinfton. J^ic

Grioägungen biefeä 9lbfcbnittea bnlten inir für boebbebeutenbe. — 3ni 2 cb 1 u b =

abfebnitteX geiftreiebe sufammenfaffenbe Slcuberungcn über Jattit, Slciter^

geift u. a., im 9lbfd)iiitt XI baa „3Ietcnntni§" ber einen Onfonfegucnä

in ben Sebriften bca Serfaffere. „31uafprüd)e unb l'ebrcn früberev Sd)riftfteIIcr

erfebienen mir — als icb anfing ju fd)reibcn — roie 3lpiomc unb man ifl ja gc=

luöbnt, an folcbc überall 511 glauben, ober üc binsunebmen, and) loenn fte garnidtt

befteben. 34 nahm in meiner erften Srofd)üre bic Crganifation ber KauüIIcrie-

lüoifion ju 3 Srigaben imb 3 Batterien oon oovnc bevein bona tide. als

3Iriom; icb glaubte an bic 'Jlid)tigtcit beffelbcn. 3?er ©laube serrann. . . .

3cb habe meine Sad)c ebrlid) unb ernft genommen unb meil id) biird) Selbft-

benfen ju ber Ucbcrjcugung getommen bin, baß id) an ein falfd)es 9Ijiom

geglaubt, loiebcrbolc id) hier: „SDie .Kaoallerie;iDioifion ju 2 Srigaben

unb 2 Jlattcricn ift bic befte gormation, loenn man fic auf bic £»öbe

ihrer 9lufgohen bringen loiH." Xne ift ber 'Jllibcrfprud) in meinen Sebriften

über bic Jlcitcrci. 34 b“tk bas übergehen tonnen, ober id) bin 2liamartf

Din!" ^ fc.
logle
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Sans plirase; it^ [(^ömc micft nic^t, täglich ju lernen nnb jii bcfciincn, tno

id) mi(t) „im ©tauben an 91utonläten geirrt ^abe."

Sii^erlic^ roerben mir im 3a^re 1887 ju beriditen ^aben über Sdniften,

melc^c burc^ beö j^neibigen .^terrn SBerfafferö „tnftifdic 2)iref tiucn" ber-

Dorgerufen roorben {inb, feien cs juflimmcnbc, feien c8 iDibcrlcgcnbc.

Im (Inglanb.

IV.

2)ie plö^Iid) cingetretenen 2tecf)Sltniffc in Slulgarien, mclcbc ber gefammtrn

pDÜtifdien Situation SuropaS einen befonberen Stempel aufgebriidt unb bie brennenbe

ftttoge oon bleuem in ben SBotbergtunb gefteüt hoben, ob eS tro^ oller unferec Se»

inUf)ungen no(b lange möglirfi fein mirb, ben f^rteben ju erholten, hoben oud) bie

'Jlugen oon gonj Guropo roieber mit boppeltem ^ntereffe ouf bie beiben .fjoiipf»

rioolen im Dften unfereS GrbtheilS gelentt — ouf SHufelonb unb Gnglonb.

3meifello8 ift, bog erftercS eine fehr frf)laue unb longfom, ober mit .v>eran>

jiehung oUer nur möglichen Utittel energifch ooegehenbe ^lolitif befolgt, Ichterco,

unouSgefegt fehmontenb, bolb muthooll ?lnbece pim Kriege aufruft unb ficb felbft

oorfuhtig pirücthölt, bolb mieber einen energifchen 91nlouf ju mivtlich fcoftuoUet

'itertheibigung feiner 3ntereffen bem mödjtigen Gjorenreieh gegenüber ju nehmen

fcheint. 2üie bie tPerhölfniffe fich noch ber einen ober ber onbem fHichtung hin

noch entroicfeln roerben, logt fich ä»r ^eit, bo roir biefeö fchreiben'*), nicht oorous!

fehen, möglich, *>®g fich, roenn biefe ,'feilen in bie $iönbe unferer tiefer gelongen,

bie tPerhöllniffe noch ber einen ober ber onberen Seite hin befinitio geflört hoben

— boS eine ober ift fchon jejt jebem Unporteiifchen tlor: einer folchen oggteffioen

'llolitif gegenüber, roie ber beS Slinolen ouf ber 3ioltonhnIbinfel unb in Slfien, l)at

fich im ©onjen bie 'fJolitit beS oereimgten Königreichs hinfichtlich einer energifchen

'l'Johtnehmung feiner ^ntereffen bisher recht fchrooch unb feiner Chnmothi beiougt

gezeigt. Unb bieä ift fein fflunbet; eine tröftige 'Ifolitif tonn nur in bem 2terougt:

fein militärifcher Störte lourjeln, nur bie legiere tonn bie Sfofis für troftnolle unb

j^ielberougte, hoher auch meift erfolgreiche Cperotionen ber Diplomatie geben. Gine

folcge militörifche Störte ober unb bie Sereitfchofl für ben Krieg fohlt Gnglonb,

fie feglt ihm noch bem offenen — unS fegeint: j u offenen — eigenen Gingeftönbnifj

*) SHitte Scptembec 1S86.
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Set fad)tnämii|d)(n imb übrigen '^tSreije uns |el)lt il)m in Ser 2^f;at nad) allem, mnä

Snnon Sem aufmetf|amen S3eobnd)ter im 'Jlu^lanSc Satüber befannt isirS.

Sic „'Jiciitn SJlilit. S^ldtter" l;abcn in bet 9tcil)c Siefet 91iij[ä^e nneSerljolt

Sncitui bingetuieien — unS mic äutreffenS bnä Sarin Öejogte in jeSem iliuntte mar,

gebt feban mib obigem dtcfultat, einer obnmäd)tigcn '4iolitif in [ebioieriger

Seutlicbcr alb je betsot.

31u(b in Gnglonb [clbft bsKn bie Stimmen nid)t auf, roeltbe nod) immer unb

jebt Sringlitbet alb je Sie mangelnSc Jlriegbbctcitfebajt, oor allem Sic fcblenSc

'ItertbeiSigungbftärfc unS ben mangelnSen £<bub bet Jüüjtcn beflogen, Sa Siejeb

Sie größte ®efabt Gnglonbb für jeben europäiftben Stieg, in roclcben Sab große

C^nfeltciib oerroictelt mürbe, bilSen mübte. Siefeb ober l)öngt roiebet eng jufommen

mit bem SJlangcl einer für ein foId)cb 91cid) unb folebc Jnterefjen binlosslitb bc;

beutenben unb ftorfen einet entfpretbenben ®t6ßc unb üiebtigfeit bet

Slrmee unb bet nmngclnbcn Gnetgie unb »s'' -Seiten einet Sie Hct=

Ijältniffe oon gtoßen ®cfidjtbpunftcn aub bcobad)tenbcn unb albbann ge[d)i(ft unb

jielberoußt l)aubelnbcn ftatfen 3tnttolleitung.

3mnt routbc nod) fütälie^ in eir.et oon bet 3lbmitolitnt octonloßten offijiellen

uetglcidicnScn 3'‘i‘>'"”'Cbftellung Set Jlotten cutopöifdjct ®roßmäd)te bet töemeib

ju liefern gefudjt, baß Gnglonb nod) imnret bei äüeitem bie bebeutenbftc unb

ftärffte Slottc, namentlid) l)inricf)llul) bet großen Sd)latßt|d)iffc - borunter 20 21)utm>

fet)iffc mit in Summa 129 020 2onncngcl)alt — befäßc unb oon oUen übrigen

'Diäditen nur Jtolien eine locfentlidjcte Jlufmertfamteit etl)eifd)e. Sod) bütftcn

Siefe jiffetniäßigen 'Jlngabcn nid)t genügen, um alle jene Slntlngen ju entfräften,

meld)e oon bet unabhängigen '^treffe unb oon 5od))nännctn (fo fürjlid) u. 3t.

loiebet oon bem Gonltcnbmital 31ttl)utb in ber Kuyal United Seivii-e Insti-

tntiuu) oorgcbtod)t loerben unb Sie fämmtlid) in bem Slufe gipfeln: Sic cnglifdje

31ottc ift jur ini Staube, bie Stiften beb oereiniglen 5lönigteid)S unb

feinet Kolonien genügenb ju fid)ctn!

Soß r<tb fetnet Sab 'Diilij* unb Jtcimilligenfijftem alb .e>ttuptfattot bet 'itet»

tl)eiSigungötraft bet 31rmee auf bie Sauet mit ben l)t>‘t'3t'' 2tctl)oltnifjen unb

31nforbetungen eincb großen politijd)en Snegeb iiul)t oerltögt, fängt aud) beteitb

an, mand)cm tinfidjiboolleten 'itotrioten in Gnglanb flat ju loetben. 3” biejer

überlebten Crganifotion bet 31Sel)rma(ht eines großen 3tei(heb liegt ein äiociter

mefentlidjcr iflunft btt allgemeiit gefühlten militätifd)en Dhniimdjt. 3>tt Sid)ctung

bet .''onbelbhäfen beb Sßiie Glßbc, Htctfeg unb Seoetn finb u. 3t. oor einiget 3i'it

•1 5teiroilligtn;SotptSo;Sompngnien, jebe ju 4 Cffi5icten unb UO ili'ann, errichtet

toorben. ÜJtan glaubte hietburd) im ilciegsminifterium bao michtigfte neuere li^eiU

mittel für bie großen ®efobten geiuonnen ju haben, loelche, thatfächlid) oothanben,

auch on biefer Stelle früher befprod)cn loorbcn finb: jeßt aber loenSen ficfi bereits

einjclne flarct fehenbe Köpfe bagegen unb meifen mit lauter Stimme batauf h>b,

baß folche ioid)tige itertheibigungsobjefte bod) ben regulären Sruppen unb Sffi.^iemi

eher alb einem 5teimilligen»Sorps ju übermeifen fern bürften. 'itiellcidjt finbet fith
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on(^ bnlt bic Stimme, rodele fröftig genug ift, 9IUec iÄufmettfomfeit überjcitgenb

bocQui Ijinjulentcn, bog oöBige Slenberung bet 91tmee> bej. SBefjrpflie^OOtgontjation

imb gvögetc Giietgie unb ^nitiatioc an bet leitenben Stefle bet ?!unft ift, roo

man tnetft anfe^en mug, um eine tobitalc Sefferung allct Serf)ältniffc in biefet

SBejielmng fieniotäurufcn.

f^teilieg tonn cä notg lange — oieüeiebt [o lange, um ju fpät ju fein —
bniiein, bi§ bieä in ßrfüUung gcljl, unb biä namentlich oon leitenber Stelle aub

gtögetc Gnergie unb mit folct)et nerbunbeneä planuolleS ®otgel)en eingetreten ift.

£enn nur frfjiuet tann, nach unferet beutfehen hiftorifchen 91uffaffung, eine Sehötbe

fo hob«: Stellung unb Jlufgabe ppU gerecht merben, non melchet bie an bet Spige

bet 3c'ntcallcitung ftehenben ifierfönlichfeiten pon bet hoch ftetb mechfelnben politifchen

Strömung bcö £anbcö abhängig ftnb, anftatt alö einfache, aber geiftig heroonagenbe

SBlönnct unb Dffiäiere, unbeirrt butch äußere Serhältniffe, im 25ienft beb IBater-

lanbeb aubfchließlich ben befehlen ihreb oberften 5tricgb= unb t^anbebherrn ju ge<

horchen. Unter folchcn Sierhältniffen roie in Gnglanb muß unb roirb bie oberfte

Rriegbbehörbc ftetä ein ®egcnftanb beb Slngtiffeb unb bet lauteften Äritit oon

biefet ober jener Seite fein: bieb aber h'nbert bie Stobilität unb lähmt bie

Gnergie.

'Dleht alb je ertönen folchc Silagen unb fcharfen Eingriffe gegen bie 3oi>tral-

leitung jeßt aub Slnlaß einet 9leil)c oon IBotfäUen, über bie auch beutfehe

Xagebpteffe einige 9!otijen gcbrocht h«t. ö'C “bet in biefem alb einem fjochblatt

genauer ju fehilbetn fein bürften. 2Bir meinen bie cause celebre: Hope-Annit

contra Woolwich-War-Office unb Jlbmirolität.

Tab plößliche Springen mehrerer großer 3Jlarine=®efchühe, fo namentlich eines

43 Ionb=®efchüheb ouf bem „SioUingmoob“ erregte ebenfo mit Stecht gtofee 93eftürjung

in ben fachmännifchen unb iiaienfteifen bet Station, alb eb ben 9lnlaß ju einet

herben Slritif sunächft ber Grjeugniffe bet töniglichen ®efchüSgiegetei ju 'JBoolroich

gab. 2Jie angefehenften Slätter, roie bie Ximeb, bie Uniteb.-Scroicc<®a}ette, bie

Soturberß^Stcoien) u. a., fprachen eb offen aub, baß biefeb hoehmichtige 3nftitiit

moralifch Schiffbtuch gelitten habe, boß eb feinet Slufgabe in feinet 3Beife geroachfen

fei unb }um Schaben bet Steuerjahler unb bet Uüehttrajt bet Station getobeju

auf ben Sluin berfelben lobarbeite. Gb nmrbc oujgebecft, baß bie Slrtilleriften bie

ihnen neu übergebenen ®cfchüfe nietjt mit ooüer ijluloetlabung abjujeuern magten,

oub gurcht, ßo möchten berften, baß bicfelben fofort, nachbem fie oub bet Jabrit

fämen, aubgebeffert unb butch fünftliche §ilfbmittel oerftärft mürben unb baß j. 31.

feit einet Steihe non 3“httf eigentlich teineb bet gelieferten neuen 43 Xonb>®efchühc

feetüct)tig fei.

33et @runb hieroon nmrbc — roohl nicht mit Unrecht — barin gefmht, boß

bei einet mangelhaften oberen Leitung beb Üöoolroichct Gtabliffementb, biefeb nicht

bie nöthige technifchc Sorbereitung unb Schulung befijt, um gleichmäßig mit ben

übrigen Staaten auf biefem ®cbiete fortjufchveiten, boß feine neue 3bee auf irgenb

einem ®ebiet, beträfe eb nun ®efchüße, Staffeten, SSuloet ober ®efchoffe, grünblich

\
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unD to)d) geprüft unb Sann olobalB roirtjnm ousigcnuftt inirb. Slurf) routbc lter=

uorgcitobcn, baß bicä [o lange ni<f)t beffer loctben mürbe norf) tonnte, |o lange Sie

fönigliclK öefrfjüftgieperei bem Stiegäminifterium nnterftellt bliebe, Sa biefeä in

Wemägbfit patlamcntarij(f)er Slebürfnifje feinen ftobilcn (Sbaratter befipen fnnn, fo

Snfi 11 . Sl anftatt bauenib bamit beauftragter, Ijetoorragenber ÜBaffente(f)niter itgenb

ein böl)eter 3IrtilIerie=C ffijiet auf immer nur fünf ^aljre mit einer jo borf)'®''btigc''.

biffijilen unb oerantmortlirfien äieüung betrout mürbe. 33ieje ?lad)tl)eile aber

müffen firf) um [o met)r bemerfbar niadjen, ols Saö 'Dionopol ber SSoolroidier

Wefrfiübfabrif eigentlid) jebe auf biefem ©ebict niel)t benn irgenbroo roitbtige freie

l'tioatfontutren} löbmt unb einen ongemeffenen unb nothmenbigen

allen ber Slrtillerieteibnit l)ittbern muft. So nur ift ed ju erflären, rceb^

l)olb baä ouj jebem anbern ted)nifdicn, fpejiell bem majdjinentetbnifeben ©ebiet [o

erftnbungäreidie unb leiftungSfäl)ige Gnglanb in biefet ^lejiebung rocfentlidi

anSeren europäiftben Stooten jiirüdbleiben iniigte; Bie auf bem ©ebiet Ber ^ianb=

feuer> unb blnnten Slüaffen roüljrenb beä Jelbjiigcd in Ögppten gemndjten traurigen

Grfnbrungen*) maren bereits ein überjeiigeiiBer Öemeis bnoon — bie oben er^

mahnten Jälte plöbliihen lüerftens neuer ©efrfiü^e unb bie fd)einbar gemonnene

lleberjeiigung, bofi auch bie 3)2artini!.vienrt)j0eroehre nid)t oiel Söerth [eien, müffen

Sied noch braftifcher beleuchten.

3^och bie biirch Bie allgemeine Ülujregung erjeugte, plöhlid) feheirfer als je

heruortretenbe Stritit, an bereu Spihe fid) halb, oon ben limeS iinterftüht, Bie

'Jlbmirnlli) anb .f;iorfe=®uarbS=©a
5
ettc ftellte, ging roeiter. Sliif einer aiiS bem

'Itarloment megen ber ©efchühunfülic h^tostgegnugenen 3lnfrnge mar »on

ber ^Regierung bie befchleuiiigte Ihätigteit einer befonberen, jur '^Irüjung Biefer

Sache berufenen UnterfuchungSfnmmiffion unter bem 'Ilorfig bes ©eneralS ült. Sfibbulpl)

unb gebilbet auS Cffijieten ber Sltmee unb ÜRarine, 2 ^toil'-Sachoerftänbigen unb

bem Vertreter beS mit Ber DiegierungSfabtif oon 'ü'oolmid) eng liirten 0e[chü6firma

oon Sir äitilliam 3lnnftrong unb itonipagnie )ii GlSmid in 3lusfid)t geftellt.

2)ie[e ^ttfotttntettfiellung erregte ben grögten Sturm, äijie tönnen SBetheiligte,

roie bie GlSmict ^^irnia, unporleiifdje Unter[ud)ungSrithter in einer fo hochmichtigen

Sodie [ein — fragte man.

Sie limeS unb bie JlBmiraltg anb .s^orfe» WuorBSi©ajette oerbffentlichten

plöhlich, namentlich geftügt auf bie Sarlegungen beS Cberftlieutenaut ,?>ope unb

beS ftopitän 9lrmit, .ficrauSgebers BeS lehtgennnnten ^surnalS, fdiarfc 'llutlagen

gegen eine roeitgehenbe Horniption unb Sleftechung in Beii ^Reihen ber Sleamteu

beS RriegSminifteriiimS unb ber 'Rbniiralitdt biird) bie SJiejeranten, befonbetä bie

gtoge GlSmider Cd mürbe befoiiberS oon Ber Slbmirallg anb .§or[e-

®uarbS>Wajette in einet 91eihc fcharjer 'Rrtifel ju berocifen gejucht, baf; bie Jirma

3lrmfttong bis in Sie hbchften Stellen hinauf biejenigen ijtctfonen mit Grfolg in

ihr Sntcreffc jii jiehen gemiifit Ijobe, Benen bie Jabrifation, tflrüfuiig unb Slbnahme

•> Sgt. 3i. M. S8I. XXVII. äanb, I '2 $eft 3uti=3luguft t«8,5.
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bcr 3i*offni, inäbcfonCcrc bet PK'fcbüJc, anuerirnut gciocjcn (ei, bafj ein jbrm ie^cr

bnbutcb Ijcigeitellt roorben tDüte, locletier, bie jötbetnbe Sctljeiligimg jebrs

Jtillcii auä[d)licftenb, baö 2anb mit 'Jluägol’cn uon 'Millionen bclaftct l)abe, für

bie bajfelbc ein (c^lccbtcä unb tl)ciliucife unbroiidjbnieo 'IRatetial ctlangt Ijältc

3>ie(em Umftanbe luutbe in einet (o ptäjiütten 'Beifc oUein bie gaii
5 e betnmite

Dlifcre bet jeitigen cnglife^cn Scrooffnnng bet 3lrmec unb Slattnc jugeje^tieben,

bn|i, obgleirf) »on Seiten bet JRcgicning bieä 'Jllies offijiell füt oage unb biitd)

nidits ctroeiebate Eingaben etflntt nnitbe, buch »on oielen Seiten gong offen übet

bie gtogottige enthüllte Sfefteeftung oet()onbelt routbe. Cbglcitb in bet 2I)ot. mno

in biefet fiiinfte^t bcloftenb uotgebtnd)t mirb, fcljt übetgtugenb etfe^cint, fo ift cö

bod) jd)i»ct, einet (oldjen Jtnflage menigftens irn gangen Umfange (Glauben gu

fd)cnfen, obgleit^ immetl)iu fttafbatc Untegelmägigfeiten votgefommen (ein mögen.

'iticUeidjt ift and) bie unlcugbotc gtogc Selbftübctl)cbung beb gtogten 2beil5 bes

englifd)en '^Inblitumä unb lineb gtofjen JljeilB bet cnglijc^en mafigebenben »tetfön^

lidgfeiten fut bab 3)iiggefdgd oetantmottlid), ba man bott nut gu leidet geneigt ift,

nu(^ ohne penibel=genaue, fad)gemiifie ’^fiüfung nnguneigmen, baf) olles, loos Önglanb

leiftetc »on feinet anbeten 'Ration jcrnalb etreiebt, gcjd)toeigt beim übetttoffen

merben fönne. So niaicn u. 31. aud) bie „J^tofct= unb 3ltmfttong>öe|(büfc" bie

beften unb follten bie Jltupp'[d)en bei 3i}eitem übettteffen, biB man jegt mit

Sd)tedcn ettennt, baß fic — niddb loertl) finb.

Söic bie itetbältniffc nun Ijietin abet aueb liegen mögen, einen gtogen Itiumph

haben bie 31ntlögct jebenfoUb beteito gu »ctgeirijnen. jbte 3lntlogcn fonuten

bibbet notb nidjt entttöjtet roetben, bagegen ift bie geriebtliebe ©cgentloge bei

J^inna Sit Sltmfttong auf ISmjtellung bet 3lngtiffe bet 3lbmitolt9 anb .^otje;

Wuaibb;®agette »on bein i'otbobetridjtcr unb bem 9tid)tet Xenmon nlb ungulöfjig

unb bnb Stantbinteteffc g-föl)tbenb abgeU'bnt rootben. 2ie Ridjtet beftnnben batnuf,

bafi uotl)et bie 3>tnm bie Itetpfliditung b“**'’» 5“ bemcifen, baf, foldjc bab i'anb

in ftötlftet i3ei(c gefäbtbcnbcn Ucbelftönbe, rcie bie bott behaupteten, uni»aht feien,

anbeterfeits habe bab SMott nur feine If'ftidit getban, bao S.'anb - unb fei es

felbft in ben ftötfften Slubbrütfen - botauf bixS'"»“!*'''’ 2’™' ISinbrud eines

loldjcn Gteigiüffeb b«> l'tb nun oud) bic Stegienmg md)t entgieben fönnen unb

31nfong September bot bei 33etathung beb Wtiegöbubgets im Untcriiaufc nunmcln

bet Stootofefretär beb Jlricgeb erfldtt, baf; bic Ifinjebung eineb Jlomil^B befebloffcn

fei, iptldjes ben ^uflanb beb roahtenb bet leiden ö o“brc bem Staate gelieferten

Wefd)üb= unb .«ritgbmatetiold einet foigfoltigen unb unparteiifdjcn lltüfung untet^

giehen foUte.

2ob ßtgebnig biefet Untetfud)ung unb bic batnuf fub meitet ctgebenbe

roifibeit, ob man tbotfädjlidi in biefet J^roge ouf einen gongen Sumpf oon Sefted);

lid)feit inmitten bet hödtften Slcbörbcn, benen bie öufgete Sidietbeit unb (ihre bes

Vonbeb obliegt, geftoficn fei ober nid)t, ift jcbenjallb eine Sadbe, roeldic bnb bödifte

^nteteffe erregen mnfi unb bie mit rnobl bemnödift enbgültig cntfdiieben feben locrben.

I4IV
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ed)tti(i). 3)erici)t beä @ibgeni>[[i{d)en 3]Hlitärb(partemcntä über

bit fortgefeften 'i!cv[utl)c mit bem f leinfalibrtgcn Siubingfrot Ijr

(7V, mm) unb (irgänjungäbemertungen ju bcmfelben.

Die im ätetlnujc ocrgnngeticn C^aljtcä anbouetnb fortgejeften SBetfudje mit

bem obengenonnten neuen ©crocljre l)aben ju ctl)cblicfien 3}etbef)'etungen bcffclbcn

biretten 5lnlag gegeben. Der 2Jerid)t bes cibgenöfiifeben JJülitörDeportemcntä giebt

botüber Solstnbeb tunb.

„Die mit ®emebten (leinen Kalibers fortgefe(jten 'üerfurfie beidjronften fieft

aud) biefeS 3ol)t auf baS Si)(tem Siubin, ba (ein onbercS jur 35erjügung ftanb.

Die Üerfui^e gipjelten in ber ßrftellung einer Ijtatrone für baS Kaliber 7,5 mm,

bie gan) uorjügliibe i'eiftungen aufgemiejen bol-

!öei einem öcfcbofigeroidjt non 14 gr nmrbe eine l'abung non nur 4,5 gr

(omprimirten '45uloctS uerroenbet. Drof biefer gegenüber frül)eren Slerfucben bebeu«

tenb rebujirten ^obung mürbe immer nod) eine 31njangSgcf(bminbig(eit non 553 m

(Ctbonnanj 404 m) auf 25 m nor ber 3)lünbung, foroic ein maEima! beftridjener

9(aum auf 3'fis oon 1,8 m ,f)öl)e non 440 bis 450 m 'lluSbebnung enciebt.

JllS eminent günftig für bie neue ^latrone mufe ferner bejeidinet roetben, bap

1. bie .yülfen mebrete 'JJtale (16-20 'D(al) >”'• i^abung »er--

roenbet roerben (önnen, roobureb bie SJiunition für ben J'iätuS foroobl, als aud)

für ben cebüpen rooblfeiler mirb;

2. eine bebcutenbe Kaliberenucitcrung, j. ®. burib grifeben nicht nur gleiche,

fonbern fogar beffere ^Iräjifton aufmeift als baS 'JiormaKaliber

;

3. bie iJJräjifionSergcbniffe beim Sebiepen mit ungereinigtem ^oufe nicht er-

beblicb abnebmen;

4. bie 9lbnüpung ber Iföufe eine ganj minimole ift, inbem nad) 10 500 Sd)üffen

nur eine foicbe non ' „ mm mabrgenommen mürbe

;

5. cnblicb ber 5Hüc(ftop geringer ift als beim Dtbonnansgemebr.

Qs mirb ficb aUerbingS nun jundebft barum banbeln, bie bis babin mit nur

menigen berartigen (^emebren vorgenommenen 9^roben bureb foicbe, bie auf eine

gröperc auSgebebnt merben, ju ermabren."

Die btiti'BS fcbmeijcrifcbc Crbonnanjpatrone 1)®* t'” ®emicbt non 30,4 gr.

Da bie IHubinpotrone neuefter 9lrt bebeutenb tveniger miegt, mürben bie ÜKanm

[djaften mit gröpetem iöorrnibe berfelben nerfeben roerben (önnen. Slud) bei ber

enormen ®eroicbtSnerminberung bleibt bie 9lnfangSge[cbroinbig(eit unb Dureb(d)lngS=

(roft beS neuen ®efcboffeS gcrabeju furebtbar! 9luf 300 m Di)ton5 burcbfdikgen

biefe Kugeln (bonn eigentlich in ber ®eftnlt eines iöIeiftiftftücfcbenS) einen .'öolj<
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blocf uon 47 cm Xucdjmcffct quet burd) bic Jai*'™ “i'l* flifgcn mit 305 m ®c-

[(bminbiätfit per ectunbe mcitcr, niogegen boä jc^ige fc^mfijerifc^c Crbonnon3
=

gcmcl)r ouf eine Entfernung uoii 300 m, oijne etmaä Stnberes als ben ttuftniiber-

ftonb auf feiner ©efdjo^baljn angelroffen ju l)aben, bem @ef(^OB nur no<^ eine

(jortbemegungggefdnuinbigfeit oon 292 m in ber oetunbe ermöglicht.

Ser formibablen 3cf)nelligfeit beö ®efcf)offeä entfpricht — unb bieä roirb h't

unb ba olö eine bcbentliche Seite refp. Eigenfcbaft beS neuen ®cmchreö offen be=

jcidmet — bie furchtbare SLUrfung auf getroffene Äörper. äüo bie jefige Rugel

jumcift nur ftreift unb leicht oerleht, loirtt bad neue SHubingefchoh birett

fchmeltemb, jerfefenb unb oernichtenb. 'Dian nimmt fogar an, bag, menn baffelbe

mit Jeuchtigfeit (SJlut !c. sc.) ftart gefüllte Aörpertheile burchbringt, eine einer

plofion gleichenbe SliJirfung einiritt, roeil bie Dlolctüle ber giüffigfeit feine 3«*

311m 'Duömcid)en hoben.

Es tft baher nicht fo gati3 unmöglich, baß gegen ben ®ebrauch folche ®e«

fchnsinbigfeiten aufroeifenber tciairbfcueriuaffen auf internationalem 2öege ($eterS=

burger Honoention oom 11 . Se
3
ember 1868?) Einfprache erhoben roirb; unb 3roar

ouB benfelben Seroeggrünben, roelche gum oetbinblichen Slbfchluffe ber gegen ben

®ebrauch oon Sprengmunition auö t^anbfeuerroaffen oereinbarten Uebereinfommen

führten.

„SIQcrbings fenbet man überhaupt einanber bie ®cfd)offe nicht 3
um fiüffen 3U,

unb fo ein international fanftionirteö, eefigeö ®ranatenftücf ift auch nicht aQ3U

rüdfichtdooll," bemertt farfoftifch ein angcfeljeneg ^ouroal ber 3lorbfchroci3 , roeldjeg

in 39eiterem barlegt, in roeld) ausgleichenber 'löcife baS fchroeigerifche SBunbeöhfct

burch Einführung beS neuen ®eroehrS geroinnen roütbe.

Saffelbe führt an: „Sie Einführung beö Diubingeroehreö roürbe unferer

31lili3acmec namentlich ouch mehr Störte ocrlcihen gegen bie bebeutenb 3al)lreichcre

'DrtiUerie ber benachbarten 'Jlrmeen; in einem Bericht über bie 'Dlallenftabter SJet*

fliehe beö 3ohte^ 1884 hoben roir bereits mitgetheilt, in loelch bebentlid)er äUeife

bas ®eroehr felbft noch ouf 1200 ni Siftan3 unter ber Bebienung einer Botterie

ouf3uräumcn im Stanbe ift. f^Ur ben ®ebirgsfrteg namentlich roürbe baS IRubin-

geroehr buS fonft fo bringenbe Bebürfniß nach Bermehrung unferer Bergartillerie

namhaft oerminbern, ba eS bie 3ohl ber 55“Ue h'tobfeßen müßte, in benen bie

tragbare Äanone mit Bortheil in’S ©efccht eingreifen tönnte."

So roir gerobe bei ber Äleinfoliberfroge finb, bie gcgenioörtig roieber in oer*

fchiebenen Slrmeeoerrooltungen unb triegSlechnifd)cn Riefeln mit regem 3olereffe nen=

tilirt roirb, ift hier oielleicht auch noch ein .<>inroeiS auf ben früher mehr genannten

Ronturrenten DtubinS, auf ben im ölebiete ber Balliftif befonberS beioonberten unb

betannten DlalhematiMlirofcffor ,f;tebler in 3ürith« geftattet. Sießterer l)ot roieber

eine Schrift iierauSgegeben, bie feine Etfinbung heroorhebt.

„Sns tleinfte Saliber ober baS ^nfonteriegeroehr ber 3ntunft" (3nn<h “nb

2eip3ig, bei SI. DlüUer) betitelt fid) biejeS neuefte Schriftchen. ES roerben barin

bie Bebingiingen befprochen, roelihcn bie benfbarft befte moberne iiinnbfeuerroaffe in
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nftcT Sinie ()auptfä(^lid) ent|pte(^en foQ. StgebntB bet 6rn)ägungen iinb

Scöiteningcn tcfiiltirt fcblicBli(^ in bet iRic^fung: „Doä befte 3nf“nteriegen)ci)t ift

ein SRcpctitgcnjcfjt mit ^ieblct'[c^em äugfbftcm unb einem Slalibet oon nur 7,5 mm

;

ei foUen babci 03e(ci)o(fe mit 3tal)lmantel unb fomprimirteb $u[uet in jmnt^ci:

ligen Sta^II)ül(cn octrocnbet roctben."

iBot bcm 18H5 l)iefe ei-. ,,^ic 5Hubin" unb ,,^ie§eblct;" je^t roitl man

in ätubin ben alleinbetccbtigten, glü(flitf|cn äJlann bet ^tatig, in .'gebiet bagegen

ben ißertcetet cin[eitig goieorbcnet 2I|cotie etblitfen. Slöet »on 33eiben cnbgültig

unb im SlOgcmeinen obenauf bleiben miib, roirb bie »nb mit if)t bag eoent.

gefunbene ritbtige Slag bet ^Dctfmägigfeit unb beg effeftioen 3{ubeng lct)ien.

300.

gxievainv*
^taktifdiet Ituppenful)rtt. ©in gclbtofd)enbu(^ juin ®cbraud)c bei lattifd)en

Slrbcitcn-, Äricgofpicl; unb gclbbicnflübungcn, fDJanöpcrn unb im

Stiege. 3m SpejitUen für ben ftbroeijerifeb«« Ilruppcnfübrer be=

arbeitet pon ®. 2. unoeränberte Sluflagc. 18öü. ^tcrlog

oon ßöfar Sebmibt. '^Jreiä; greg. 3,00.

2!it[eg 179 Icjtfeiten umfaffenbe loftbenbucb bietet im Jgaupttbeilc ein um>

fubtig attangirtc ^ufommcnftellung bet SBotfeblage, Slntegungen unb gunbamcntol-

Sebtföje mililätiftbet ©tfabnmg, nieltbe in oetfebiebenen Cpoeben unb unter biuetfen

gabnen ibte 23eftötigung fanben. 5l(g Cuelten für ben oon Seite 1— 157 üeb er-

fttedenben altgcmeineren gnbalt finben mit angegeben: gomtni. Clauferoib. S3öl)n:

@enetalftabggcf(bäfte. Werfer: „®et ficine Stieg" (beatb. o. Slubolf). Sronfart

0 . Scbellenbotf ; ICienft beg ®enctalftabg. SHüfloro: Sic Sebte oom fleinen .Stieg,

geiß: ifflebtniefen. gij: La Strategie. SHoibplcß; Sag gnfanteriefeuet. Unge=

bcudte tBocIcfungen an bet Sneggafabemie in Setlin. SJetfebiebene Sienftootfdjviften

unb Sieglementg.

Set erfte Sbeil beg Igauptinbalteg führt ben Sitel: „SIBgemeineg", beginnt

mit A. ©cläuterungen, unb umfaßt bann oon Seite 3—21 unter B. bie Sefeblg-

gebung im älllgemeinen. Set jroeite Sbeil bringt; „Sie ftiegggemäge Sriippen=

fübtung im Spejielten", unb bat feine ©intbeilung naeb ben btei betannten ©ninb;

formen militärifcben Üebeng im gelbe: „3uftanb bet 'Jiube" — „®eroegung ber

Stuppen" — foroie „Sog ©eferfit" — erbolten.
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fr Slnljang bringt oon Seite 158—180 6as j. nomentlitb in her [(bioeijer.

Öibgenofienfe^nft oiel befproefjene Jfjemo: „2)er §o(bgebirgätrieg". Sllä Cuetlen

finben mir ba genannt: „iJer ®cbirgÄtrieg" »on SHeebberger, 91. oon 9te(f!;orn

iomic; „33er ©ebirgätrieg" uon ” S»*)'* ~ SöerEe bei S. 58.

Seibel in 58ien er|d)ienen. S^ier ift, ber Ueben'i(btlid)feit megen, biejelbc 6in

tf)eilung mic im gröfieren Il)eile beä Sud)es beibel)nlten roorben. 9loturgemäB

jinb in ben ein5clnen SIbidinitfen einige Grgönjungen unb befonbctc 33emertungen

beigefügt motben.

So finben mir Seite 171 „3)uä ©ejedjt", ad 2 „lieber Stellungen" belr.

ber JüIjrr'r'B .fioibgebirgBfriegeB [el)r riditig angegeben: „bag Ij'tr

Seblatbt- ober ©efecbtdftellungen, ber Sedung ber f^lanten eine roomöglieb noch

grögere Stiifmeiffamfeit ju ftbenfen ift, nlB anbermärtä." „(ferner, bog bie 3Jor-

poftenftellungen eine grögere 53efenfiotraft befigen müffen, roeil fic tbeilmeife febon

ouf benjenigen 5-'wnften bejogen loetben, onf roeicben man fieb mirflidj fcblagen roill."

Stuf Seite 175 folgt bej. Jlo'dri'bfrfung im yoibgebirgöfriege roieber in „rein

tüttifdjer .ftinfiibt" eine oerftöifte Sbegtünbung ber oermebrten Sorgfolt gegen feinb=

liebe lleberrafcbnngen and feitmörts gelegenen 2l)alminfeln, S(blud)ten unb oon

überböbenben ©elänben ber.

„Jebc jum Singriff im .ftoibgebitge oorrüdenbe Äolonne mug beöbolb etbeüonirt

marfebieren ober minbeftend roeit noch oormörtd greifende Slnntcngarben enlfenbcn,

mit reeleben meift (am beften bureb optifdje Signole) 'iierbinbung geljolten roerben

mug," loutet'd in einem ergüiijenben Slbfcbnitte.

51pn Sureoroiod mörberifebem .Voebgebirgdfelbjuge bid ju ben jumeift im

olpinen lerroin geführten ftiimpfen ber Cefterreicber gegen bie aufftönbifeben 2!al.

matincr — Sept. 1860 bid Jebr. 1870 — bo> neuerer 3^'* uielfaebc tSr-

fabrungen für tünftige Äriegdfübrung im ijoebgebirge gcfommelt. ">'^0

ba (Smpiridmus unb 5!tairid, gehoben oon fübner unb energijeber onil'otioc in ber

angereanbten lattit mehr erreichen, ald fonft bie beftc Ibeorie begründen unb on=

bahnen fann.

3)

iit regem gegenreörtig in ber Sebreeij oon ben Uebungd< unb

Sludjiigdtruppen im .Hochgebirge marfebiert unb manöoerirl, reobei die Offijiere in

ber 9tegel bid jum üeitenben b'''<"‘f> •'* rühmlicbfter 98eije ficb benfelben Sln=

ftrengungen unterjii'hen reic 'Dlannjcbaften unb llnteroffijiere. 51eim Sllarfche bed

eibgenöff. Schügenbotoillond IV’ über ben St C9ottharb , Slufenen», @rimfel= und

5irünig>55of; in ben legten 2agen bed Üllonald reurben bie 91eitpferbe !C. :c.

5urüdgeloffen, die Iruppenfübrcr trugen ihre Jeden unb Slehnlicbed felbft, um ben

DIannfebaften noch altäfcb'^t'Jtt'ftlie'" !öroud)e oud) in ber lleberroinbung ber

[ebreerften Sllndfelanftrengungen ald 'Jorbilb ju bienen. Jofe borüber aud) nicht

ber ofabemifebe Ib^'l Irr Sludbilbnng in ber Iruppenführung oerjäumt ober unter»

fdiügt roirb, berecift ber rege Slbfog bed obenbefproebenen jofebenbuebed. Jod „rieb'

tige tirfaffen brr ncomentanen Itriegdlage" roirb im Slipenterrain in gegebenen

(3011«! jebenfalld nod) febroerer ind ©eioicbt fallen, ald an anderen Crten und unter
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anbfrcn Scrljältniffen, roeltfie ni^t fo fcfjnell eintretenbe unb fo möc^tig finroitfcnbf

foniit mitunter unbftec^cnbate Jöinbetnijfc ou6crgeroöI)nIitf)er 9trt bieten.

iffio unter berortigen (Sinroitfungen bie Oberleitung erfebroert ober ju

auch aufgehoben niirb, ift eine umfaffenbere Sluäbilbung amb ber unteren Gruppen-

führer geboten, unb ba§ foU mit brr 3<erbreitung biefeä GafibenbuebeS angeftrcbt

rocrben. 300.

Der 3olbtttenfreunb 1886 pon ifl. .^ennonn ftoncberg, Ißfarrcr, Stitter beß

eifernen .llreujeß am loeiBcn iöonbe 2c. ®onauroörth bei S*. 3lucr.

38rciß: 20 ^Pfennige.

Giefet bonblicbe, mit einem 33ilbe beß Äönigß fiubroig gefebmüdte Ralenber

ifi für tatbolifrbe, baijeriftbe Solbotcn beftimmt. „Cr roiD 35ir, lieber Solbat, in

Geinem febroeren öcrufe beifteben, Sieb ermuntern unb für Deinen fo roiebtigen

unb febönen Stanb rrroärmen; unb jroar mehr bureb Deifpiele alß in SBorten miQ

er Dir »or Slugcn führen, mic Du eß marben unb roie Du eß nicht machen foUft.

2üenn er Dir oon berühmten Solbaten erjählt, fo roill et Dir seigen, rooß ein

3)ienfcb tann, wenn et einen ftarfen SSiUen hat. Unb roenn et Dir h'>l>3f

baten febilbert, fo möchte er biefe Deifpiele jur ?iacbahmung oorführen unb Dir

geigen, baß man ein tapferer Solbat unb jugleicb ein guter Ch<3ft, ein gläubiger

Uatholif fein tonn."

Der Setfaffet hat bie feböne ®obe, ju ben $erjen ber Solboten ju fpteeben.

Schabe, bog tein foicber ilalenber für bie eoangelifcben preugifeben Solbaten egiftirt.

'-Uielieicbt febreibt ihn Ciner pro 1887. 6.

üritifibc Ufidtblidte auf ben Uumrih-Sürhirchen firieg 1877/78. 31ach Suffähen

oon fluropotfin, bearbeitet oon .Wrohmer, SWafor im figl. 'Preufe.

©eneralftobe. 3. unb 4. lieft. SDlit jroei Sfijgen im Gert. Per=

lin 188.5. ®. S. 'JJlittler & Sohn,

ailit biefem Doppelheft roetben mir biß ju ben Gteigniffcn oot piemna geführt,

©efebilbert roetben ber 11. unb 12. September bei bet ruffifeben 3Beftarmees31b=

theilung, ber 13. unb 14. September bei bem linfen f^lügel berfelben.

Sion höcbftem 7»nteteffe fmb bie 100 Seiten, auf roclcben IDlafor Stahmet nicht

in freiet Deorbeitung, fonbetn in roörtlicber Ueberfepung roiebergiebt Oie „tritifebe

Unterfuebung ber 0ef eebtsthotigfeit btt ruffiftb'tumönifcben Gruppen

bei picrona oom 0. biß 12. September 1877." ®cnetal fluropotfin fagt

gum Sebluffc; „Die Operationen bei Plerono licpcn im 9Ulgemcinen erfennen,

bag unfere Gruppen unb auch ihre führet taftifeb nicht genügenb norgebilbet rooren.

Diefe Operationen geigten aber oon 3icuem bie ootgüglicben triegerifeben Gigen«

feboften unfettt Gruppen: Gapferfeit, grftigfeit, Grgebung, äuherftc Slußbouer unb

unbegrengte 'llufopferung. llnfcte 2)längel, bie ficb auf beln Scbloebtfelbe gegeigt

haben, finb gu oetbeffetn, unfere guten Gigenfcbaften — eingig baftehenb."

Die groeite Serie bet Slufföbe beß ®enerol Sluropottin, beten il'etöffentlicbung

atue um. »tölttr im OCmlMr.pfft 2‘J
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im 9luffi((^cn bcrcitä Slnfong 1885 bogoiiiti'n l)nl mit 6cm ?luf(abc: „I)it 'Jllotobc

'JMeronaä", roitb 3)(ojor Äro^mcr in glcicbci Slforbcitiing bcn bciitjdifn Äattitrabcn

5ugönglic^ moe^en; mit bonfcn es ihm. 127.

Ceitfaben füt ben Untercid|t in bcr ^tereeorgonifation nn ber Üöiiigliifitn Kriegs^

fdliile. Slcarbcitct mif söcfcljl bcr 3nfpcttioii bcr il)lilitär:!ÖUbimgö-

Slnftalten oon iEljomaö 5if(ber, .öauptmann unb Mompagniccbcf im

16. 3nfauleric=5icgimciit. a)h"inci)cn 1886. ^ofbucbbanblung non

Slcfcrmonn.

Die äußere Cr(cbcinung, bet bic Umfang lid)feit bcr 2toffmitti)eilung

biejeb bogetijeben üritfabenä cntfpridit bcn an ben pteußifclien ftricgSirf)ulcn cinge-

jübrten. Sluj bie „biftorifdic Gntmirfclung bes bagetifdjen !5ccteä feit bet Dbrmr

befteigung be§ flurfürften Üiiar IV. jofcpl) 1799" folgt: „^ufammenfeßung, Stätte,

33cfet)ligung, Jlcrroaltung unb Gtgänäung bes .§cctcs"
;

bie „D!ilitär=9lc(t)tspflege"

unb bie „aitarine". Siuf Seite lit hot prf) ein ^rrthum cingefciilichcn: bie tönig«

ii(h föthfifehc Untctoffisict^Schulc aitoricnbctg icffottitt natütlirf) nicht oon bet

prcu^ifchen „onfpeftion bcr JnfontctiesSchulcn." 128.

Jos Sriegsfpiel für Referne» unb fonbn)thr=®ffiiitre. 'iion ätcrgbaiiö, SIlajor

unb S3cjirta=Slommanbcur. 2)crliu 1885. G. 3. l'tittler & Sohn.

Die griinbliche Slubbilbung bet SKcfetoe^ unb i'onbrochr'Cffiäicrc bei bet

Dtuppc unb ihre ^ortbilbung inähtcnb ihrer Slbroefcnheit oon bet Dtuppe, — boa

finb Dhcuiota, bie oft unb oiclfcitig ceörtert mürben unb inetbcn. UnfeteS älliffcnii

hat noch nitgenbä ein Söejitfaättommanbcur, bet hoch butch feine Stellung roohl

baju berufen erfcheint, bob RriegSfpicl als lliittcl militärifcher gortbilbung mit

[einen Ünnbrochrj JC. Cf^jicrforpS jut Jlnroenbung gcbrocht. Üliofor SlerghouS gebührt

bob 'ilerbienft, gejeigt 511 hoben, baß fiel) bab Hriegbfpicl auch mit bcn Cffigicrcn

beb 33curlaubtenftanbeb mohl unb jmar mit 'iliußen burchführen läßt; unb feine

Schrift giebt Slnhalt unb 9iathfchlägc genug bafür, roic bie Sache anjufaffen, in

Glang )u bringen unb im Olange ju erhalten ift. Gb unterliegt feinem 3ü>eifel,

baß bcr ^»cn: Sietfaffet bolb oiele '•liachfolgct füt fein 'Deifpiel finben roirb. Die

91rmee aber fann nicht banfbat genug fein füt jebe Dhörigfeit, febe .s^ülfeleiftung,

burch roelche bob militärifchc äöiffcn unb Sonnen bet Sieferoe» unb 2anbroehr=Cffi‘

jiere geförbert roitb, bie jo, je länger je mehr, einen fo bcbcutungboollcn Jottor

füt bie Druppenfühtung im Stiege bilbcn. l.'M.

Sion ben unb gulcßt jugegangenen „Brochures militaires“, roelche alb

9lbbriic!c oub ber „Kevue militaire beige“ bei Dletjboci) unb Jalf in Örüffcl

unb üeipjig crfcheincn, erroähnen mit bie fel)t beochlcnbroerthe, einen intcreffonten

unb belehtenben Jictglcich bet in bcn oerfchicbenen Üänbem g- angeroenbeten

93efcftigungbform entholtenbc Schrift:

„Leg Forts d'arret par E. Millard, so ns-I ieu tenan t dn geni^.

Avec planclie.“ 9i»l'cn unb 3orin bet Sperrforts roitb in Sütje ab>
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jelKtnfctIt unb bn iBtrlft b^rf<Ibcn jcgcnüb« b<r bfuligcn SdagfrungsartiOcric er-

brtftt. So ottl 2krtrauen auf bic üüiberftanbbfähigfrit cineä SpmfortS hfgt

bet 3>erfanei nicht — unö et loeiB feine Siebenten ju begrünben unb bringt Stb-

büljemittel für einige Schmächen txi Joriä'jut Sproche.

3Ser ficti fut bie S^tieg unb i'umonitdt, Stölteirecht unb Rriegöreebt

inlerefftrt, roitb fich lebhaft angeregt fühlen butch Pie geiftooüen, roenngleich —
niie bei biefer 3J!aterie begreiflich — biäeeptablen Unterfuchungen, njelche ber youpt

mann Sibbrecht oom belgifchen ©encralftabe niebergelegt h»* bet Stochüte;

,Du droit penal de la guerre“. 3iaturgemäB flehen im ItorPergrunPe Per

Sefprechung Pie „rechtlichen'' Sejiehungen unb llotgänge auä bem leften beutfch=

ftonjöfiichtn Rriege. Ü)!it einbringenbet Schärfe unb Sachfenntnip unb mit roohl-

tbuenber llnparteilichfeit nörtert Siib brecht Pie beiberfeitigen ©efepe unb ©ebtäuche,

fchilbert bie in JleutfchlanPs roic Jrantreichs SHilitärgcfepen feit bem Kriege einge»

tretenen „Sietbeffetungen ", P. h- SlenPerungcn, Pie Pa .vumanität in ber Äricgd;

fühtung fötbalich fein foQen.

Und miU cs bebünten, als ob bet belgifche Kapitän mit feinen oft fefic plau>

fibel flingenben Urti)eilen unb llorfchlägen nicht oielfad) bet 'intfuchung erlegen fei,

bos Stecht bed Krieges, bie ©eroaltatte Pes Kampfes ums 2!afrin par eicellence

hinter bie 5Ptt>fningcn bet ieiumamlät )u ftellen, — alfo an einen '^ilah jroeiten

Sianges, auf Pen bie Kriegsführung fich niemold mirb jucücfbrängen loffen. ©et

tonn rotffen, roic cd tommf?

Slielleicht alä|t bereinft bet ©enerol iJibbrccht, mit ollen l'ütteln unb Siechten

Pen neutralen Sioben oeitheibigenb, 5ur Streichung biefed feines hohen unb heiligen

Snbjroccfed befehle unb Sftotlamationen, roelche ihm fernen militärifchen Srfolg

oabütgen, — ober hinterher als nicht fehr hu'iton tritifirt roetben!

SBon fpe5iellerrm ^ntereffe für öeographen, lopogrophen, 2rigonomcta ift bic

Srochüre: „USmoire historique sur le dcreloppenient progressif

des connaissances geographiqnes relatives ä la Belgiqne par C.

E. Pilloy, capitaine d’Stat-major. Avec cartes.“ SWan ficht, roie

bad tleine i*anb ouch auf biefem ©ebiete rüftig gcfchofft unb ©rfolge erjiehlt hot-

Schließlich enoähnen roir: „£)tude sur la theorie du tir pai J.

Mangon, lieutenant d’artillerie. Avec plauches.“ S'icfe ^IrochUre

mag einen SKothematitcr, einen Schieß lechniter erfreuen mit ehren enblofen Jyor«

mein, ©Icidjungcn, iKutjcljeichen ;
einen SBath für bic ^trojis, für bic Sllengc ber

Cffijicre hot üc bei ihrem tcchnifd)=fpetulotiocn (ihorotter nicht. 13Ü,

Sin befonbete Slufinerffomfcit oetbienenbes 23änbchcn bet non Ghotled Saoou-

gelle ju ^arid unb ilimoged herouSgegebenen „Petite bibliotheque fran-

qaise“ ift bod foeben crfchienene: „L’armce italienne, son Organisation

actuelle, sa m obil isatio n“, eine gtünblidjc unb nerftänbige 'Jlrbeit, roelche

nidjt nur PoS tionbheer inS Sluge faßt, fonbern ouch bic Kriegsmarine — unb felbft

ben Kolonien eine furje öetrochtung roibmet. Kein ,'frocifcl, baß biefc tleinen,

22*
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biUigcn Sorftcllungcn bic Scnntnift ^et fiaiijöjijdjcn Cffijicte übet bic jtfmbeii

9Inm'cn ungnnein förbetn. stubimn bet tremben S>ecre ift beute in ber

frnnjö)if(brn Sliniee on bet IflgcSotbnung. Jebetinonn intere[iitt fid) fut bie müt»

täti)d)en Jottftbtille ber bcnnd)botten Itblfet, jei eo, bog man in ihnen itetbünbete

ober bag man Seinbe etblicft für bie ;^ufnnjt9fticge. Ungliittlithermeije ift baä

nicht immer fo gercefen; uot 1870 uerachtetc f^rantreich, oerblcnbet bureh feine

Siege unb ooBct Sclbftoettrnuen, bieftü fo nothroenbige Stubium unb fehien intet-

cffeloö gegen 91üc^, loos bei feinat 'JiadibQrn »orging. So tonn man oücin aus

biefet Unfenntnifi ber ungeheuren militärifchen iMilfSgueUen 'ftreugenS bic oethong-

nigooUe ÄtiegScrflörung herleiten. 3)ian meife, bag nnbrerfeitS nid)ts bem Seharf-

blirf ber preugifehen Senbboten entging unb bag fie unfere VeereSorganifotion in

ihren geringften (iinjelheitcn tannten. Unter beii für bnS Stubium intereffanteften

Veeten fteht, ohne SWiberrebe, bas beutjehe ouf bem oorberften 'Jjlage." . . .

l.‘5ü.

Itthtih in Beifgielrn. älutorifirtc Sicorbcituiui nad) bem 'Jiuffifthcn uon 3ofcf

Xooiaccf, Sfiltmeiftcr im Ä. fl. 0. £>ufarcii.fHe9imcnte. I.

'ißien 188.5. 3n Hommiffioii bei Slreigncr ife (5o.

I)ie oorliegenbe Seifpietfanunlung ift nad) ben einlcitenbcn ÜUorten ber ano-

npmen ruffifchen 9(utoren jufammengeftellt toorben, toeil biefelben bic Ueberjeugung

geroonnen hüben, bag beim Stubium ber Xaftif inSbefonbere jene ßehrföge fid) bem

Olebächtniffe bcS ßernenben cinprägen, loelihe burd) iBeifpielc auS ber flriegSgefd)id)tc

erläutert roerben, unb roeil eint fgftematifch georbnete Seifpielfammlung, roelche alle

bureh bic Ihforic feftgefegten Siegeln illuftriren )«ütbe, nid)t befteht.

9llfo opplitatorifehe iliethobe, Sllufterbeifpicle ouS bet tuffifthen flriegSgefehiehte

überhaupt, inSbefonbere aus ber neueften, aus bem f^elbjuge gegen bic 2ürtcn.

i'eidjter, fehnellet unb fieheter fann mon ber ruffifthen laltif nicht in ben Sliagm

fehen, als roenn )nan biefe Sleifpielc burchftubirt, )oas an ber .'janb bet fehr guten

12 'ßlüne unb Sfijjen ein roohreS Sl.tgnügen niacht. (iigenthümlid) genug finb

bic ßofungen ein.^elnet Jlufgaben, bie oon ben Siuffen ols muftergiltig angcfchen

roerben, aber oon tinfetcn taftifchen 9lnfd)auungen mehrfach roeit abroeichen. j!aS

erfte .<>eft enthält; Stieoaf an) ilotabcttbe bes .«ourpfcs mit bem Sliroaf

angefichtS bes Seinbes, ilimaf oerbuitben niit fla))tonnement
;

itontonnement einer

flaoallcrics Jlbtheilung in Jeinbesnähe; 3ufontcrie«i!orpoften mit Sieferoc unb

ftclKUben 'l!otrouillcn
-,

Sicherung burdj uorgcfd)obenc fclbftftünbigc 'itoften
,

Siebe"

tmig burd) onfonterie unb flaoallcrie; betad)irter MaoalIcrie".flotbonO"iloftcn
;

Slad)-

richten »
'i>aIrouille

;
'iterbinbungS » iiatrouille

; Siod)rid)tenbienft bmd) Jnfanteric-

'UatrouiUen
,

Siachrithten-'ßotrouillc.

Sie noch lu enoartenben btei anberen Shf'lf merben Üeifpielc bringen über

bie flopitel
:
„ilemegung“, „flampf,“ „Heiner fltieg."

Umfiehtiger ilßeije hot bet Jöiett Uebetfeget ein otlgenteities lleberfichtsblatt bet

41al{an".fiolbiniel beigefügt, um ben llcberblid übet bie in ben angeführttn Ütei-

fpieten gefd)iiberten ISteigciiffe auf bet .V>olbinfc’l 3» erleichtern. 1.11.
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fönlitrhunit irr fünf (ErMtilt. .ticroiißgcgcbcn unter focf|mänuif(^cv 'Dlitroir;

hing öoit 31(frcb Äircf)t)ofi. yänbertunbe oon Guropa, bearbeitet oon

31. ,<lirci)()off, '|?encf, Ggli, .fjeim, 25iUiuiUer, 2upan, tHein, ißetri,

yc()manu unb 2 I^eilen. tUüt oieten Sibbilbungen

imb Sarten. 1. Siieferuiig. 1S80. 'Ikrlag oon ®. Sreptos 'i'

Öeipjig unb J. Teinpöfi) in '}?rag. 'Preis jeber Siefenmg 54 Jtreujer

(90 'Pfennige).

®ic|c „2änbcttunbe", rocldjc in 5 SBönben a 50 l'iefcrungcn bie ganje Grbc

umfofien roiU, ift ein gropartigeS Unternebmen, beffen tpian unb ffleftoltung in

bem „Itornjort" burep 'Profeffor Dr. Slitebboff olfo ongegeben reirb; „lern oor=

liegenben 2Berfe liegt ein uicl bcid)cibencter plan ols ber einer Gmcuctung ber

3litler’[(bcn „Grbtunbe" ju ®tunbc. GS bcabficbtigt nicht joiuobl für ben

©eogtapben oon gacb als für ben loeiten SltciS ber fflebilbeten bie Grbc nach

bet Piannigfaltigfcit ihrer Sänbcrgcftaltcn umrigrociic, boeb ftreng roif)en[cbaftlicb

ju fcbilbeni. 3iJir möchten bem beutjehen Polte .'jeimat unb 5tcmbe oorfübten in

abgerunbeten Pilbem beS üßefenS jeglichen 2onb«S, b. b- ®er ®runb5üge foroobl

feinet 3latur ols ouch ber hoppelten Pejiebung bet Peroobnet 5U ibr, bet pofrtoen

loic ber ottioen. GS tritt aifo hiermit nicht }u ben oielcn Sebt= unb yonbbüchern

ber ©cogtapbie ein neues, ebenfomenig foll bie 3sbl bet in einfochen Schilbercien

oon 2anb unb Seuten fich gcfotlenben Stierte butd) ootlicgcnbeS oergrögert roetben.

'31m meiften fchroebt uns baS Peifpicl oon Elisee Reclus' Geographie universelle

00t; nur bei roeitem nicht fo umfangreich, aber mit gleichem Streben nach rciffen-

fchaftlichcr ®rünblichteit unb Unparteilichtcit, in gemeinocrftönblichcr Sprache,

unterftüjt butch reichliche Pcigabc oon Sorten, PanbfehoftS- unb 'PoltSfppcn loic

jene ftonjörtfehe, mill bie beutfehe iiänbertunbe ihren ®egenftanb bcbanbeln. So^

roeit itgcnb möglich, niitb bicfelbc jebeS 2anb oon einem tunbigen Peobachtcr bar-

geftcUt bringen, ber eS auS eigener 'Slnfchauung tennen gcicnrt bat. 3BaS ihr ba<

bei unocnneiblich an üugeret Ginbcitlichteit mangeln niirb, mug ihr ju gute tom^

men butch bie Perläglichteit unb ^'cbcnbigteit einer nicht auf blogcm Püchcr-

ftubium berubenben Schilberung."

3)ag eine in folcher äüeijc obgefogte „ilänOertunbc" ein jcitgcmögcS, auch bet

'31rmce roilltommencB Unternebmen ift, beborf fo loenig bet 'JluSeinonberfegung, roie

eS bet Petficherung beborf, bog bie Olamen bet ®elcbrten, roclchc fich 5ufammcn-

gethan hoben, eine betoonagenbe i'ciftung oetbütgen. 2)te erfte, mit mebteren

oorjüglichen 'PoUbilbeni gejierte iliefetung, beginnt mit einer Slbbanblung Sitehboff’o

über „Gutopo im Slllgemeinen" unb bcfpricht bie „Grbtbeilnotur, Wtöge, ®licbe-

tung, Poöenbou, ©cionffcr unB Slima." 6.

f
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flehte

— lieber ruf[tf(f)e 3Jlilitär«Sa(föfcn unb Slenberuiig beb biä«

betigen SJlobuä bei Gtboden beä Srobeb. Jm 3«l)te 1881 luutbe beim

tftabc bet GJatbclruppcn unb beb 3JJiliiätbejitfb St. Itcfcrbburg eine Slommi(fion

cingefebt, roelibc iletbefferungcn in bet Sxrflellung beb Stobeb ootnel)mcn unb

uetfebiebene Spfteme »on Öarföfen einer iptüfuitg untet}iel)en |oUte.

®ie Jlrbeiten bie[er ftommijfion, roelcbe oub Cifijieren, Jntenbantutbeoniten,

foroie aub 3Jiitgliebetn beb Ingenieur- unb beb OTcbijinolroclenb beftanb unb bib

äu Cnbc beb Jobteb 1881 tagte, liegen nuninebr uor unb haben, nad) bem Seriebte

beb „Sufj. 3noaliben" nacbficljenbeb Dlejultat ergeben:

I. Sletfucbe mit Saetöfen oetfebiebener Spfteme.

Gb mürben Detfud)t: a) ©eroöbnlidje rui)i[(be Jtompagnie»9}attüfen; b) ner=

befierte ru(ftfcbe nadj bem Spftem bes Slügelabjutanten Cberft Sßapmunb, eiiu

unb 5mci=etagig, unb c) ununterbrotben arbeitenbe, nach Sotfeblägen beb Ingenieur»

£berftlieutcnantb ^roanoro, beb 3 '>9f'''eur'Cbetften Struffiloro, beb 91ublänbetb

SSitborft unb cineb £>ettn üllboro.

®ie ju b) genannten, tjetbc)ietten tuffifeben Cejen jeitbnen fttb not ben ge^

roöbnlicben tu[fi[cben butrf) jolgenbeb aus: I. ,s8abcn jtc biri)t j(l)Iiebenbe eiferne

Ibüten mit Ceffnungen, butcb roelcbe roal)tenb beb üaefenb bie !£ämpfe abjieben

fönnen; 2. finb bie Sohle, bie Seitenroanbe unb bie ISedplatte mit feuerfeften,

englifcben aubgelegt; 3. bie ipöhe bet Sectplatte übet bet Cfenfohlc beträgt

0 äBerfebot (1 2ö. -• 4,445 cm); 4. um 311 bet Atig3ubereitimg ftetb roarmeb

ültaffet 511 haben, finb an ben £efen Sactb (Sd)üffeln) nngebiatbt, beten .[Inhalt

burd) ben UebetfebuB an 23ätme beb £fcnb ermärmt roitb.

Sie 3roei^etagigen £efen finb benjenigen mit einer Gtage gleieb, leiften aber

bab Soppcltc alb IcBlete.

Set HJteis biefet £efen, beten Sohle 7 £uabtatatfd)in (1 Sltfdjin = 0,71 1 ui)

gtoB ift, ftelll fub mit 91ufftcUung auf KiO JRubel für bie einftödigen, 205 Mubcl

für bie anbeten.

'itielfnthc Öadoetfud)e mit ben 3i*afjmunb’fdien £cfen 3eigten: 1. Sab auf

einet £uabtotarfcbin Sohlenfläebe 1 %„ 'itub (1 ijtub — 16,38 kg) 31tob erbaden

metben fönnen. 'Mit 3roeimaligem 'linden fann man baljet in einem einftödigen £fen

224 Stobpottionen, 311 je 3 'ftfimb (1 tufftfdjeb 'Itfunb ' 40 'fiub - 0,40ti kg),

b. h- ben äiebatf eineb t)®lben 3'ataillonb, in einem
3roeiftödigen 448 4)rob>

Portionen, alfo ben SJebatf cineb gan
3
cn iiataillonb, l)etftctlen. süei fcrbbmaligem
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®o(fcit in 24 Stunbcn töimcn, bei möglicbit groRct Spariomteit on .^eijungb^

motcrial, 672 bcäiel)un9SiDcife 1344 iBtobporlioncn crboctcn nietben; 2. reenn in

biefen Cejen in 24 Stunben ärociniol gebaden itiitb, (o erforbert 1 '^<ub Stob ju

(einet .fietficUung 6V, Sfi"'® ttoefenen $oljcb (mit 15% JeurfjtigteitbgeijoU)
;
roitb

mcljt alb ärticiinal gebarfen, (o »ctminbett ft(b bet iöoljbebatf bei oietmal Saden

ouf 57i Sfunb, bei (cc^ömal Soden auf 4Vi Sfuub pto Sub Stob
;

cä ift l)ictbci eine

fotgföltige unb frfjneüe Sebienung ootoubgcfebf; 3. bie ^etftedung beb Stobeb in

obigen Cefen ift eine fel)t bequeme, bab Stob ift gut unb liefert ein Ucbetgeroic^t

uon 33-41%; 4. bet etioob l)öi)etc Ifäteib bet Dttbefferten Cefen gegenübet ben

mit gerDöt)nlicl)en rotljcn oubgcicgten slompogniesSadöfen ettlärt fid) oub

bet gtogeten 3)auetl)aftigleit etftetet, bie feine bolbige Umlegung bet Dfenfo^lc unb

bamit ^eiluetluft unb ®elbaubgaben etfotbert.

Setteffb btt ununtctbtoct)en atbeitenben Sadöfen fei bemetft : a) 3unt Spftem

^roanon). Cin Cftn jut Seteitung beb Stobeb füt ein Sotaidon toftet ßOOSfubel,

für ein SRcgiment 1150 Sfubcl, beibe Steife einfc^lieglid) 'Jiebenfoften. ©tfteret

Cfen liefert in einet Slubbadung 15 Stob, leitetet 38 3ut Gt-

badung oon 1 Sub Stob finb etroa 9','» Sfunb ttodeneb §ol} (mit 15'Vo Sffiaffct=

gefialt) erforbetlid)
;

b) bet Cfen beb Sgftemb Sruffiloro toftet, bei üeiftung füt

ein Sataidon 650 fKubcl, für ein SHegiment 1325 (Hubel, tinfdilieglid) Sieben^

foften; bet Cfen liefert, je nad) feinn ®töße, in einet Ctbadung 7—18

Stob, .voljbtbarf pto Sub 4'/» Sfunb, troden, 15“
'» SSaffetgeljalt

;
c) Sfflifljotft’s

Cfen liefert, bei 8'/» Sfu”ö .voljbebatf pro Sub Stob bei ununterbtot^cnei

Jfjötigfeit, in einer Gtbadung 15 Su® Stob; tto^ bet Sequcmlid)teit bet §etä

ftedung beb Stobeb ift biefer Cfen feineb l)ol)en Steifeb, feinet fomplijirten flon>

ftruftion unb oerfjältnigmäf;ig nid)t großen Seiftungbfäl)igfeit megen alb füt bie

Iruppen nie^t geeignet ctarfjtet lootben; d) bet Cfen beb «qftemb 'Jllbom gibt in

einet Gtbadung etioa 12 Sub Stob unb toftet 500 fRubel; §oljbcbatf pto Sub

Stob; 8 Sfunb. 2>ab Stjftem ift für bie Stajiß "oc^ nid)t gehörig butc^gcatbeitet.

Cbglcidj bie Cefen genannter fionftruttionen bei tii^tiger Sebienung ade guteb

Stob liefern, fo oerbient bod) bab äpftem Sniffilom feinet Ginfacf)l)tit bet Äon^

ftruftion, bet leidjt unb bequem aubäufül)tcnben Slepatatutcn unb beb getingen

.Voljuetbtaudjo wegen ben entfe^iebenen Sotjug oot ben anberen ununterbrochen

atbeitenben Spftemen.

II. Setbeffetung beb Stotbadenb bei ben Ituppen.

2l'cld)eb aud) bie jlonfttuftion eineb Sadofenb fein möge, guteb 2He|)I unb

SSaffet, fowic eine tid)tige 3»bfteitung beb lüeigeb unb Jlufmetffamteit beim

Saden felbft, bleiben ,v>auptctfotbetniffe jut Gtjielung guten Stobeb. ®cbl)alb tft

uon bet genannten Üommiffion eine fenftruftion aubgearbeitet, biefe uon 54 Ulruppens

tbcilen »etfud)t unb meift füt gut befunben worben. (Gb fei bemerft, baß ben

ruffifeben Ituppen bab Stob nict)t aus (^lotnifonbbddereien te. geliefert, fonbetn

oon ben einjelnen Iruppentheilen, meift uon ben Stompagnien, felbft etbaden wirb.)
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'J!ac^ bi(|ct 3n|tni{tion bacj iai Stob fünftig^in nic^t mct)t in formen gc-

botfen roctbcn, wie foldicä bigijer juweilcn geft^a^. ®er ©ninb für biefe Sicftim--

mung liegt barin, ba| tjierbei bet 2Teig fefter gemacht unb alle übcrflü|ftgc, b. b-

über baä normale 3Hag !)>''<“<Sget)enbc, bie ^c[(baftcnbcit beä 33robeä jibäbigenbc

Slnroenbung »on 2öaf?et oetmieben werben muß. Sei Slnwenbung oon

Eann bag Srob nicht gut „geben," eS bleibt ju oiel ^cbtigEeit in bem 2eig, unb

jo tommt eä, bog onftatt 39— 40”/o SEÖajjet, wie eg guteg Stob entbalten mug,

in 3m™«' gebotfencg 50", « Söafjet aufweift. 25en Seftimmungen gemäß foUen ju

3 Sfunb Stob oerwenbet werben: 2 Sfunb 25% ^ototnit (1 3olotnit =; 4265 gr)

3Jlcbl, bog Uebergewiebt foH nur 32V,% betragen, b. b- olfo» bob bei 39—40%

SSaffet bog Stob baoon CV,— 7V,”/o juoiel entbält. Sei 50% Sffiaffergebolt

würbe mitbin bet Solbat in feiner töglicben Srobportion 2814 ^olotnict fefter

Sefianbtbeilc ju wenig empfangen, ülucb ift nicht in 3cnnen gebacteneg Stob,

weil beffer auggebaefen, leichter oerbaulicb unb länger ohne Schaben aufjubewabten.

Uebtigeng foQ batnacb geftrebt werben, bag Stob tünftigbin für gange

Zruppentbeile an einer unb berfelben Stelle gu baden, um babureb baffelbe fowobl

beffer, alg oueb billiget bttJufteUcn. 3Bo ober eine folcbe 3«'tralifation füt’g erfte

nicht möglich ift, foQ, bebufg ^olgetfpamib, fernerhin nicht täglich, fonbem nur

mit 1—2 logen 3iB'[ibtngeit, b. b- mit gweu big bteimaligem Saefen on einem

2oge, gearbeitet werben. !£)ic 3«'l'ol'folio'' beg Srobbacteng ermöglicht eine Ser^

minberung bet Säeter, beffete Sontrole beg $oIg< unb ÜDleblbebarfg unb bet ^et«

fteDung beg Stobeg.

911g (Snbrefultot oug allem @cfagten ift gu gieben: 3Ü' ben Xruppenbeborf

finb bie oerbefferten Cefen beg Sgftcmg SJagmunb oollfommcn augreicbenb: fic

liefern bei gröberer SiQigfcit ebenfo guteg Stob, alg bie Cefen ber ununterbrochen

arbeitenben Sgfteme. 3)ag Sgftcm Stuffilow, obgleich <»’' fpatfamften oon allen

Spcgialtonfurrenten orbeitenb, ift hoch nur für 3«'Oolbäcfeteien geeignet, in benen

bag gange ununterbrochen täglich größere 3<ihl vitalen gebacTen wirb,

unb nicht wie bei ben Struppen, wo täglich boch nur etwo 3—4 Srboefungen

ftatthaben.

Soweit itgenb möglich, 'P bie 91nlagc oon gemeinfamen großen Säetereien on=

guftreben, überall aber bleibt beim Srobbacten fernerhin nach 3Hab9obc ber ange^

führten 3''ft™ll>o" g“ netfahten.

(Ceftcrreichifch'ungotifche jKilitär4Dtcform=3citung „Sebette" 1886.)

— lieber !!)elta,3netall. Schon 1883 fchreibt „2)inglcc'g

Journal", Sonb 250, unter bem Xitel „liebet 3J!ctoUä2egitungen"

:

„9loch ®. 91. 2)icf in lionbon foUcn flupfet>3inn= unb Äupfet--3inf=2egitungcn

burch 3>*f“5 Heiner IDlengcn Cifen erheblich an 3öh>flt«t «"b §örte gewinnen,

'löitb nun Sifen in gcfchmolgenem 3'>'ft fo löfen fich je noch bet Xempcj

ratur big 9 p6t. Gifen auf ;
bei Xunfclrothglut foll regelmäßig 3iuE mit 8'5 p(St.

Gijen erhalten werben. Gö wirb empfohlen, röhrenförmige Xiegcl oon etwa 0‘5 m ’
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^nf)a(t in einem Cfen ju eti)i^en, in 6ie[c Stiiefe uon Sdimiebecijen jii Icßcn uni)

tnnn 3'i'f aufsugeben, roäljrcnl) man Cos mit iSijen getätligtc 3inf i'oben

^eitroeilig oblägt. ÜJlon fcjjt 511 biejet 3'"f'®*it''' 5ic9irimg bie erfotbetlid)c 3Jiengc

.Hupfer ober 3ti” l)'”.!“ “ob fliffe* bie Sorten ouä. 3ur SHcbuftion bet in biefen

Stegitungen entl)ollenen Cpjbe jebt man 3Jiongonfupfer Ijinju. Sei .C\'tjteUung bet

HHpfet=3inn>6i[tn>!0egirungcn löft mon boä Gijen im Hupfer ouf, inbem man eine

obgemogene SJienge Srf)micbecifen in einer obgereogenen ÜJicnge gefcbmoljencn

Kupferd längere 3^'* '•ort crl)ijt, bercri)net aud bem fid) ergebenben @cipid)ts-

rerlufte beä Cifend ben ®cl)alt non Gifen in bem Hupfet unb führt bann biefed

uicl Gifen entl)oItenbe .Hupfer noch Sebatf mehr ober weniger mit reinem Hupfet

in bie l^egirung ein."

om Sonb 255 (1885) beffclbcn Journald finbet fith folgcnbc Jortfetmng 511

obigen 3liittheilungen:

„I>ic beutfehe ®cIto«3UetallrGleielIf(haft 31. Eid & Stomp, in

Eiiffclbotf roitb jut -Vietftellung bed fogenannten EeIto.-3Jfetollcd jebt ftott reinen

Gifend «piegeleifen ober gerromangan bei etwa in 3>"t eintrogen. Eos

Slongon löft fich hierbei mit bem bomit »erbunbenen Gifen glcidjmögig ouf, unb

man erhält eine geföttigte i'bfung oon Gifen unb 'Stongon, roelche on beiben

ctoffen jufommen bid 9 pGt. bed oufgeroenbeten 3'nted enthält. Eod Serholtnig

bed Gifend unb bed Sfongons in bet fo eiholienen Siegirung ift genou bem 2$et-

hältnig entfprcchcnb, roclchcd jroifchen ben genannten Stoffen in bem jut Sermeiu

bung gelongten 5eteo>nangan ober Spiegelcifen beftanb. 2SSirb olfo j. S. ein

f^erromnngon oerroenbet, roclthed aus GO Eljcilen Gifen unb 10 Eheilen SJinngim

befteht, fo enthält bann bie geföttigte X'öfung 5-1 pGt. Gifen unb 3 0 pGt. 'Dlangon,

jufommen olfo 9 pCt. bet genannten Stoffe. Eiefe geföttigte Söfung wirb in

Sonen gegoffen unb bie leiteten mit ober ohne einen 3“l“h reinem 3>t'f

ju bem gefchmoljcnen Hupfer in bcrfelbcn äLkife h'iijugefeltt, roic bereits früher be=

fchticben ift.

SBähtenb ber in Jerromongon unb Spiegeleifen enthaltene Hohlenftoff beim

3luflöfen in gefchmoljencm 3't'f f'd) einfodt oudfeheibct unb uernothlöffigt werben

tonn, ift cd nöthig, auf einen etwaigen G)el)alt an Silicium ju achten, unb falld

in bem perwenbeten 5ertomangnn ober Spiegeleifen biefet (Sjeholt mehr ald 0.5 pCt.

beträgt, mufi eine entfpredjenb gtoßcte iUlengc oon reinem 3i»t iugefeht werben,

old wenn fein Silicium jugegen wäre, um ber Gigenfdioft bcs leiteten, bie Slegttung

härter ju mod)en, entgegenjuwirfen. ®er GJehnlt on Silicium geringer als

05 pGt., fo broudit aud) hicrouf, wie ouf ben Hohlenftoffgehalt, bei bet Seted);

miiig bet 3ufammenfchung feine iHüdficht genommen ju werben

3)lon fonn ouch bod fjettoniangan ober Spiegeleifen ftott in bem 3>''fe im

Hupfer nuflöfen unb bann biefed mit ober ol)ne reines Hupfet, mit 3itiE jufnmmcn--

fchmeljen. Eiefe 'DIethobe ift jebod) nicht fo gut wie bie juerft befd)riebene, be<

fonbers besholb, weil feine bcfliiiimte Siegirung erhältlid) ift, ol)nc bos Hupfet auf

feinen 'Diangongchnlt ju imterfuchen, wad bei 31iiflöfiiiig in 3inf i'id)t nöthig wirb.
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Olac^ einet 3JlittI)ciIung »on Sl. Sirf in bet Si()ung bcs Jlcteinä bcufjc^cr

Dlafdnnen-^ngenieutc oom 19. Jiptil 1881 janben fdjon »or ctroo 40 Jnl)tcn

'llicft unb 5Hoftf)Otn, bog 3JJe()ing buirf) fleinct ÜlJengcn non Cijen eine

große ^eftigfeit erhielte.

Sie ^letfteUung bie[eb [ogcnonnlcn Üliefj* ober and) Stctro^lHetalleS

niufile ober roiebet oufgegeben roetben, tncil es nie^t gelong, üegirungen mit gleid)=

artigem Gi(engef)altc ju erjielen. Siejen llebcl(lnnb bcieiliglc Sii bnburc^, baß

et bo4 Sifen cr[t in ^int löflc unb beim Umfeftnieljcn bic Cnjbation nad) jUinjcl’s

3>ütfd)lag but(^ 3u[oJ non ip^oäpljorfupfcr ocrindctc.

3n ßnglanb mitb bie üegitung bereit« in ^lulnctfabtifen ju Ä'oljen u. bgl.

gebrauci)!, ba fie feine Junfenbilbung ueranlaßt, in ben 3lr|enalcn jU oer)dnebencn

Sbeilen bet 5i[(^torpcbo« unb nnbeten ©egenftönben.

;4um Se^micben oon 'i*unipenftangcn unb «pinbeln für 3i!affcr[d)ieber foU fid)

SeIta>3Ueto[l befonber« gut eignen, ba biefcä bic hoppelte 9iotl)guß

befißt unb bobei billiget olS Icßtcrcr }u ftchen tommt.

5etnet roetben oDetlei Sc^iffsbcidjlögc, Saget, 3(^iffä|d)tauben, 'Jüeten, fleffel-

au«rüftungen, 9fbl)tcn, 3!fetbcgc|cf|irrc u. bgl. batau« angejcrtigt. .ficif, ausigeitonjt

roetben jeßt «ebraubenfe^lüffcl, ü^ämmer, Saget für ßifcnbaljn! unb 3-*fctbcbol)n^

roagen, ©loefcn non 4 bi« 30 cm Surd)mcf|et, Iljeilc non 'Itcloeipcbcn, foroi.-

Scftlüffcl unb JRiegel, fflagengtiffc u. [. ro.

Sic Sorpebofe^iffäbauer 'Jotroro & Gomp. in Sonbon l)oben ein tleineo

Sampffdiiff in Sltbcit, rceld)e« bute^roeg ouo Selta:ajletall anftatt aus Staljl ange=

fertigt rottb, unb eS finb 'Aufträge für mcljrerc biefer ät^iffc für ben !ßertel)t anf

ben Ijlüfjen im Innern 9lftifaS in VluSfie^t, um bem tafdjen Setbetben bet Stal)l<

fe^iffc butefi Sioften }u entgeljen. Sie Siefc bet 33led;e, bic SBinfclfe^iencn jc. finb

l)ierbci etroaS Iciditet gel)altcn als für ein cntfprecf)cnbeS ous otal)l gebautes £(t)iif-''

lieber bic Seftigfeit beS Sclto=3)lctallcS giebt bic noe^fte^enbe 9lotiji

aus „Singlet’S ifolptce^nift^cm Journal", 31anb 2.57 (188ö) bic neueften 3luff(l)lüffc:

„Sic med)ani[d)stcef)nifd)c ®er jud)8anftalt ju iöetlin ßat als jeftigfeit

für gcroal,
5
tcs SeltasSllctall folgenbc ,'5ol)lcn, rodele 'Dlittcliuertljc aus je oier

2!er[uef)en finb, gefunben:

Sugfeftigf''*;

'fftobeftobe non 20 2 mm Surc^meffer:

Glaftijitätogtcnje bei 22‘2 kg mm=

'

Ötui^beloftung .5S 8 kg mm’

iletlängerung auf 200 mm 12 3
" „

CuetfefjuittSnerminbetung 17.4

Snuffeftigfeit;

itrobeftüefe oon 30'2 mm .fiöljc unb Sure^meffet:

31rud)belttftung 0.5-4 kg mm’

'ilerfürjung in 1;W, 20.3, .3 87, 8 20, 13 4

bei .Slclaftung bes utfprünglidjcn Cuer;

[e^nitteS mit 20, 30, 40, 50, 60 1.
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Z orfionSfcftigfcit:

^robeftUdc von etwa 10 mm Suct^meffcr unb 250 mm 2ängc;

Glaftijitiitagrtnjc bei ’ 10-3 kg/mm’

Snit^bclafiung 40.7 kg/mm’.

"Ja bas 2)eIta=iD!ctalI nitbt roftet, roirb cS in neuerer ,'^eit metirfacb, namcnl»

lirf) als «(biffbaumoterial nermenbet. 3Die lorpebobootSjirma 'Jjarroro & 6omp.

in ^loplar bei Üonbon l)ot natb „(Slafer’S Slnnalen für ®eroerbe" ein Jabrjeug

von 11 m ßöngc, 1-68 m Sreite unb 0 91 m Jiefc ganj auS 3)eUa«3Jletall l)ft>

gcfti'Üt, roeldjcS feiner inr flnjflaüpalaft in SJonbon auSgcftellt mar.

Dir Sllalcrialftärlcn finb von berfciben ®röbc mie für ein Stablboot genommen

ivotben, iveil baS Delta^fDictaU an f^ftigleit unb ,-^äf)igteil burcfiauS bem meicben

>£tablr glcicbfommt. Die 9lugcnbaut beftebt auS 2 4 mm biden Sleeben, itiel,

'Dorber« unb .Ciintcrfteven auS in gemöbnlieber 3Ueife miteinanbet oerbunbenen

'Sebmiebeftüifcn auS Delta=3)ieta[l." („Dingler’S ifSoIptecbnifibrS 3oumal.")

— ®laSf ompofition, Scbönbetg’S patent. Die vorliegenbe Sornpo«

ption, mclcbe auS Slupfer, ^inl unb 3>nn mit einem 3ufo$e von ®laS beftebt,

foll befonberS .^um SluSgiegcn von lagern ißenvenbung finben; aueb fann biefelbe

tvie ilicffrng, SHotbgub rc. birett ju Sagctfcbalcn bmu^t roerben, roenn bie be»

treffenben 2ogcr feinem ju bob«n Drud ober feinen ju ftarfen Stößen unb ISibratiO'

neu ausgefept finb.

Der ©laSjufab riebtet firf) noeb ben iöerrocnbungSjroeefen, unb eS »itb bie

.«ompofition je notb ber Slelaftung unb Dourcnjabl ber SUelle eine anbete. 3uni

3nif(fe beS 91uSgirf;cnS non lagern ic. roirb bie ®lasfompofttion in einem Diegel

ober einet cifernen .fianbpfannc gef(bmol5en unb bann roie jebc anbete «ompofition

netgoffen; roirb fie bagegen birett 3U l'agetftbalen nerroenbet, fo roirb fic in Sonbs

formen eingegoffen.

Die ®laSfompofition fibmiijt bei einer Demperatur, roeicbc brr 9iotbglutl) beS

GifenS entfpritbt; eS ift beim Sd)meljen auf bie flüffige Üegitung fofort gepulverte

.Voljtoble ju ftreuen unb bie «ompofition vor llrbert)ibung ju ftftüjen, ba fonft

qualitativ unb quantitativ ein tUerluft eintritt.

Die ©laSfompofition fann, foniel bie bis jejt angeftcllten ißetfuebe ergeben

haben, ohne iBerluft ihrer Gigenfchaften bis ju bteimal umgefchmoljcn roerben; bei

iveiterem llmfthmeljen mug bann 5ur eigentlichen @IaSfompofition ein 3uf<>h

^ugefügt roerben.

Der ©laSgehalt bet «ompofition tidjtet fith nath bet llnibtehungSjahl ber

Sütlle. Doutcnjahlen bis ju 300 pro Üliiiutc genügt eine lOprojentige ®laS-

tompofition
; für 3(X) bis 2O00 loiiren foll noch ben Eingaben eine 20projentige

«ompofition 'iterroenbung finben. ^br no<h höh'tf Doutenjahlen ift eine 30pro>

jrntige ©laSfompofition anjiiroenben.

Die mit biejrr «ompofition in groBem Sliagftabe angeftelllcn iBerfudje finb

(1884) noch nicht beenbet, hoch ergaben fleinete groben ftetS juftiebcnftellenbe Sie^
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jullnli'. Jll9 iBcJcutlic^cr i<orlf)cil bet ®lasfoiiipo(ition luirb gtojic ’iöibctttanbs=

jdl)iflfeil in SBcjug ouf Sicibung angegeben; fenitt l'oll fie bic l’loi'I

hollen, ohne fie itn minbeften an.^ugveifen, jcnile — ohne anjubrennen — bei

gioper Dclcrfpomip auch jtbeö JeieiBlaufen oethinbein.

(„25ct proftifche 3Jio[chincmJtonftru(tciit.")

— Sein Saüelbriitf mehr. !£er iöienet colllct unb SHiemer SB. 31'iU

helini), 1., SluguftinerffrnGe 9Jr. 12, hol einen ungatifthen Soef fonflruitl, ben er

„Uniuetfo|!®licbetbo(f" nennt, roelcher, loenigftenb bem SMnfcheinc nach, «Uen S5c-

bingungen entfpricht, um «attelbrücfe ju oetmeiben.

.Sec UniDecfal:®[iebetbocf, aus englifchem ^eberftahl ecjeugt, befiehl «uS ben

^roiefeln unb btei ^heilen beb oeitenblotleä, nämlich «ub bem Iheil ooc bem

'llorberjniiefel, bem SJlitteitheile unb bem Jheile om h'ilem 3™>efel- 9We biefe

©liebet finb mit 3oPte'' netfehen, roelche mit bem Sficbcntheile butch SBoljen oeti

bimbcn finb unb fo eine beliebige Dtehung 3uloffen. 3)iefeb Stehen initb butch

bob unter ben jufammengeftclltcn Seitcnblättem angcbtochtc ceitenblottleber, nielchfs

ouf bet 'Cfetbebecte oufliegt, bib ju einem geroiffen ©rabe begten}!. Sobutch roitb

etreicht, baß fich bet Sottel jebem ^Iferberücten anpoßl. 3Hon tonn j. 93. bei

einem S'fctbe mit hohem, fchmolem SBibenift unb flachem SHücfen onftonbslob ben

9<ocber}n)iefclblättetn bie enlfprechenbere fteilete oteUung geben, roährenb man ben

Iheil beb Sattelblatteb an ben hintern ;fn)iefeln noch 93ebotf flach bteht.

9lub biefet futjen 93efchteibung leuchtet ein, baß eb eine Üeichtigteit ift, biefcin

£ottel jebe, fclbft bem obnotmften Sf5fetberücten ongemeffene, Stellung ;u geben,

jo, bo bet ©efammtfpieltoum innetholb bet SBoljen unb 3“Pfen circa 2 cm be-

trägt, fo paßt fich bet Sattel geniiffermaßen oon felbft bem Sfiferbcructen an;

menigftenb befömmt man unmiUfUclich biefeb ©efiihl, menn man fich in ben 93ocf

hineinfebt.

^m Sfltinjipe entfpricht bctfelbe bähet ooUtommen allen Sebingungen, bie an

ben Soltel geftellt merben tbnnen, um Srücte ju oetmeiben unb finb auch bic

einjclnen praftifchen SlSroben feht günftig oubgefallen. So ließ SHittmeifter grcihetc

oon j^olfenftein beb 8. StagonetäSÄcgimenteb ein l.'ijähtiges Sjjfetb feinet Gbfobton,

roeldjeb bibhet bei bet getingfügigften Stiftung gleid) oufgebrüeft mürbe, im oct^

gangenen Sommer unb .^>etbfte bei ben 'jjionöoern unb bei bem fpäteren Ularfchc

oon SBien nad) 'eofefftobt unter einem folchen Sottel reiten, unb roac bet Sllütfcn

biefcb 95fetbeb biefeb 3)iol nid)t im ©cringften nngcgtiffen. Gb mürbe fich bohet

geioiß empfehlen, biefen Unioetfoh©licbetbocf größeren ^Stoben ju unterjiehen. Set

93tcib bcffelben ift für ein SDIonnfchaftbpfctb roohl etroab hoch — mab bem fehl

theuren englifchen Seberftahl jujufchteiben ift, hoch glaubt Sattler SBilhelmp, baß

fich ber Söoef oicUcicht auch “ub Staljlbronje h<cftcllen ließe, roob er jcboch, ba

leßtere mie betonnt nichl erhältlich ift, bibher nicht erproben fonntc.

Gin Ginroften bet 3“Pffn i" 2S3aljcn ift fclbft bei fchlcd)teftcr 93ehanblung

nid)t leicht möglich, meil im ©ebrouche eine jortroährenbe 93crocgung bet ^^iefeln
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un6 SfitcnHätter ftattfiiiSot, au(^ roit» bet enflltfc^e in Cel fleliürtct,

roaS befanntlid) baä 5Hoften oerljüfet. Sei bet Ginfadibeit beä gaitjtn StfJtdjaniomuä

i)t betfelbe Sejcböbigungen ni(bt meljt ouägefe^t, aU bet jebige Sattel. Sei gcs

n)alt(amen Cingtiffen, roenn j. S. baö ftäf)letne Scilenblatt jerttüinmert niütbe, rcaä

obet taum benfbat ift, btaurftt man übtigenä nitbt roie biäf)ct ben Sattel aii45U=

tangiten, (onbeni ei genügte, ba alle Steile oolUonimen gleit^ finb, ben beid)äbig>

tcn Ü^eil bed ^miefelä ju ctfeben.

3üt bie .fjeereäoetroaltung forooljl, alä autb füt bic innete Cefonomie bei ben

betittencn i^nippen eni)üct||e bet immcnfc Sottl|cil, bag ®tbgengattungen unb

5iummem roegfielen, roeil biefet Sattel auf jebcn Sfttbetüden pagt. 25ic ^(f|nJi^

tige Setljeilimg bet Untctabti)cilungen mit Sätteln naeb Slummctn miitbe ganj

cntbeljrlid) njetbcn imb benfelbcn nut meljt bie Stürfjaljl ju etfolgen fein. Gbenjo

entfiele baä uiel unb lliülje in Slnfptudj ncljmenbe Sattelanpaffcn.

Gtroagt man no(b, baß bet UnioetfaWSliebetbod auä einem ällaterial befleljt,

nömlitb betmalen aufi Sebetftaljl unb nidjt auä jmeien, (,<jolj unb ©ugcifcn obet

Sta^lbronjej, raoburcb ein f^ebetn nidjt ftattfinben fann, unb bafj et um citea (iO

dkgj Icidjtet ift ald bet jegt im Giebtauebe befinblicbc Sod, fo oeteinigt beifclbe

fo oielc Sottljcile in fidj, bag eine eingeljcnbe Gtptobung nut auf iai Sliiimfte

befünportet roetben fann. (31nnee=Slait.j

— Gnglanb. — Gticäfon’fdje Staljlfanone jum Sdjiegen uiitct

SJaffct. Sie ,.Naval and Military üazetie“ beri(btet pon bem Gintteffen bei

neuen Gticdfon’fcben Stablfanone im 'Jltfenal Pon SlL'oolroidj, roeldje baju bienen

joU, Sfojcttilc unb lotpebod untct fflaffet 5U fcbicfeen. Saä ©efcbüg roitb beiu!

nädjft ipaljtfcbeinliib in Sottsmoutlj pon Sotb bed SdjiffeS aud ptobitt. Sie gan5C

Konftniftion Ijat bad bebeutenbc ©emicbt Pon 4U t Stabl, bad 9ioIjt ift 30 ^iig

engl, laug unb bat ein Äalibct pon 16'/j 3*U' ©efdjiig ift ein töintctlabet

unb niitb Ijintcn butdj einen feljt einfachen Setfcblug abgefdjloffen. Sas Srnjfttil

migt 2ö alfo nut f^u^ mcniget ald bad ©efcbug fclbft, unb ift fo abge-

meffen, bog ed frei butdj bnd Slobt, roelcbcd nicht gejogen ift, gleitet. Sad ®e=

fdjog ift fctnet bpfjl unb roiegt ungeachtet feinet gtogcn 2änge nut Gine Sonne.

Gticdfon fchlägt not, bad ©efchüg im Sug bed Sdjiffed ju plajiten, u. jro. 9 Sufi

untet äöafjet. Hebet bic 'Diünbung ift eine .sjcUUc jum Slbbalten bed Siaffcts gc-

jogen
; biefclbe roitb abct beim Sdjug mit fortgetiffcn, oljne auf bic ©efchogtiriitung

unb Siittung itgenb roclchen Ginflug ju hoben. Slld Üabung feilen 20 Sfunb

Suloet äut Sotttteibung bed ©efehoffed nolltommcn genügen. Gd roitb netfidjitl,

bag eine Stngroeite non 300 '})atbd untet üüaffct etteicht roetben tonn, abet man

bcjroeifclt, ob bet Sdjug ben äUibetftanb bed Siaffetd übenninben lönne unb auf

bie holbe Gntfetnung noch fine butdjfchlagcnbc Rtaft hefigen roitb. Gticdfon bcs

Ijcuptct abet, bah biefed nach [einen Setfiichen boch bet Sali fei. Um bem fub^

matinen 'li'utfgefchog bie ©Icidigeroidjtdlage unb gleichmägigc Siefe untet S'offet
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ju ctt)a(len, ift baffelbe im ÜJerbaltiÜB jur Sdjroere beä äSaffcrS beloftft. Sobalb

bad @ef(^03 'Oai 9io^c oetlä^t, öffnet fn^ eine ifSlatte an bee Seite, roele^e alö

Steuer roirtt unb boä ^rojeftil in feinet fHicbtung erhält. („aJiilitär«3eitung.")

— 9tad|tgefc(^te. — Sag aucf) anbete Jltmeen bet für bie 3ufunft jnieifel»

lo3 bcbeutungönoUen (frage bet ^iacbtgefeigte naget ju treten nicgt oerfeglcn,

baoon giebt ein fütslid) im tuffifcgen Svoennei Sbornik oerbffentliditet Jluffog

Sunbe, bet, niie bie Unit«d Scrvica Oazette bericgtet, oon bem Cberft 2)engougg

in baä Snglifcgc überfegt unb, oon biefem mannigfatg netmegtt ober netbeffert, nlä

ein S<grift(gen erfegienen ift, roeltgcä ein gcroiffeö Sluffegen gemaegt gat. 3n feinet

Sionebe betont Dberft öengougg, bag namentlicg in bem tuffifcgdürfifcgen ffelbjuge

^tacgtgefecgte mit megr ober nünbet roicgtigcm Grfolg göiipg ftottgefunben götten.

Sag berartige Untemegmungen geutigen Sageö ebenfo notgmenbig gnb, um bie

Slngtiffe gegen feinbticge, butcg Siatut ober Runft ftarfe ^ofitionen ju erlcicgtcm,

mie fie bung bie fegt erreicgte SJianöorirfägigfeit unb Sluöbilbung bet Sruppen

an unb für g(g eget etmöglicgt unb bie betannten Sdjroierigfeiten berfelben giet=

buid) oetminbert fmb, ift einlcu(gtenb unb befannt. Ser legte tugifegdüttifege

Stieg bracgte on gcroonagenben Siacgtgefecgten ben Stunn ouf Satö, bie ßinnagme

beö gortä §agj, ben Sturm auf (ftjerum unb baö ©efeegt oom 5. September

am Scgipfa^^ag. 91Qeö fegeint barjutgun, bag ben 91acgtgefecgten autg bie nötgfien

grogen Stiege eine bebeutenbe fHoQe 3un>eifen bilrften.

Sie gleitge Slngegt fpriegt aucg bie foeben erfcgicnene Segtift eine« belgifcgen

3J2ilitdrö, ßuoeliet, (Stügel bei SKuquatbt) au8, menn eä gietin geigt: „SBägrenb

beö jfetbjugeö oon 1877 fanben 5
aglteicge 9fatgtgefeegte unb 'lloegtmätfege ftott,

rceltge buteg igte gtoge üln}agl bem SInfegen bet geutigen ffeuerfraft gefcgabet unb

für baö Bajonett eine plöglitge Dtegabilitirung bemirft gaben.

Sönnen mit aucg ben meitetgegenben Eingaben unb golgetungen [omogl beö

Stutoren mie beö oben angegebenen Slatteö gier nicgt rociter nacggegen, fo geigen

biefe inögefammt borg, mie man aucg im SluSlanbe gcg oon bet 'Jiotgroenbigfeit

erfüllt ftegt, bem ©ebanten naget ju treten, bag bie geutige ffeuerfraft bet oetooU=

fommneten Scgugmagen bie 'Itacgtgefecgte jur Scgonung bet eigenen Sräfte in

megt als früget getoonagenbcm 2Rage roitb notgmenbig macgen mügen. 146.

Surcg ein Serfegrn bc« Sucgbinbere finb bie beiben tafeln be« Se|><

tembergefte« bemfelben nicgt beigefügt toorben. sie loerben mit biefem

^fte nacggeliefert.
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Stitbem bic großen curopäif(^cn ^cerc au Störte, SScioaffnung unb

formeller friegeriMer Sluöbitbung eiiionber im 3IDgemeinen gleid) ftel)en, roirb

«eben ber Ueberlegenl)eit ber güf)ru«g im nöcfjfteu Kriege l)auptföcf)[id) ber

innere iffiertl) ber 2^ruppe in geifliger unb moralifdjer 53cjie^ung bei fonft

gleichen äterböltnifien ben 9Iufifd)(ag geben. 3(lle auf bie Stöf)lung beS

Süilleiiä unb bie Sluöbilbung bes @eiftcö im ^eere gerid}teten 33eflrcbungen

haben burd) biefen Umftanb hcc»o>^ragenbe 33ebeutung geioonnen. ®al|er

bürften einige 2i5orte über bie Schulung beö ©eifies, über bie Srtheilung

beö Unterrichtes an bic SDiannfehaften, fo oiel auch fchon über biefen ©cgen=

ftanb gefprochen unb gcfchricbcn rcorben ift, namentlich bei beginn beS neuen

'^uebilbungöjahreö loohl am ißlagc unb milltommcn fein.

Ohne gehört ber Unterricht ber 'Ulannfchaftcn, befonbers ber

atefruten, ju ben fd;roicrigftcn SDicnftjioeigcn unb cS ift für ben ©rfolg nidjt

glcichgiltig, in mclchcr ÜBcifc babei gearbeitet wirb. Sclbft ergraute milis

törifche ideljccr werben fich cingeftehen müffen, baß mamhes Soljr ber 3ln:

firengung unb Grfal)rung barüber hingegangen, biß fte ber fachgemöhen 3luß=

Übung gcrabc biefcß !|}icnftcß burchauS gcwachfcn waren. 31uch angeborene

Üchrbeföhigung bebarf, fo lange bie eigene Grfahnmg fehlt, für bie ©rthcilung

bcs Untcrrichtco einer Slichtfehnur. 3n biefem Sinne mögen folgcnbc 3cÜtn

einige Slnbeutungcn geben.

3ur Srreichung befl gegenfeitigen SJcrflänbniifeS, ohne wclchcß ein Unter:

richten nicht benfbar ift, muh öcr Ichrenbc 3.lorgefc|5tc anfangs feine Sprache

unb Sentweife ber Sprache unb ®enfweifc ber untergebenen Schüler an^

paffen. 3)ic 9iüctftd;tnahmc auf bas 6)cmflt()olcbcn bcs Siefruten, beffen &c-

bauten in ber erften 3cil "oth oiclfach in bic ^ciinath fehweifen unb fich in

ber neuen 2age nur aHmölig jurcdjt finben, oerfchafft bem SBorgefehten bas

'Vertrauen bcS jungen, üngfllichcn Solbatcn unb löfl biefem bie in ber Siegel

fchwctc 3“t'9f- bic Seute baran gewöhnt werben, jwanglos unb offen

5u fprcchcn, ergeben üch für ben Üehrcr juoerlöffigc 3lnhnlt6punttc für bie

^curtheilung ihrer SSeföhigung unb ©emüthsarl, ihre falfchen 3lnfichten unb

unrichtigen 3luffaffungcn werben babei fofort erfannt unb Icidjt berichtigt.

3Ö0 ber üchrcr an allgemein bcfannic begriffe unb Storfiellungcn antnüpft

9<U( Vlil. jbUtUr. 9{oo«m&cre;^(ft. 23
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unb bicraus ba8 9Jcuc unb Unbcfonnte cnlroirfctt; roo er mit ficinen unb

langfamcn, aber fieberen Sebritten bie Sebüler auf bas frembc ®ebict bin»

überführt, erft baS Giitc feft aufgenommen fein läfet, beoor er baS Slnbcre

binjufügt; ®a ift bic ®croäbr für ben gebeibliiben gortgang bes Untcrri^iteS

oorbanben. — 9hebt bas ®cbäcbtnib ber Stetruten ift ju befebmeren, fonbem

ber SBcrftanb ift beim Uuterrid)t beraiiäujieben unb bie Senffraft ju roeden.

SBas ber aJlanu uerftebt, bebölt er aueb, möbrenb bureb oerftänbniblofes

9lusn)cnbiglcrnen im günftigften gaU baS geifttofe .^erfagen eines ®egenftanbes

erreicht roirb. Eine einjige uueriuartetc ober bringt bie ganje

9iicbtig{eit eines foicben Unterrichtes an’s Sicht. ®erabe ber beutfebe Offizier,

bem Don ängebörigen anberer ^eere fo gerne bas geiftlofe 2}riHcn ber Seute

als ^auptbienftbefebäftigung oorgeroorfen roirb, fuebt bie ihm jur SSuSbilbung

anoertrauten ÜKannfebaften über 3HIe6, loas ben ®ienft betrifft, bureb S5lit=

tbeilung ber ®rünbc unb beS aufsuftören, bamit fte nicht blinb unb

meebanifeb, fonbern mit ooUer Ueberjeugung ihren ®ienft tbun. 3)er in

foicber SBeife aufgenommene unb oerorbeitetc Sebrftoff oerbleibt benn auch

bem SRanne nicht blos für bie Dauer ber Unterridjtsftunbe ober etioo bis

jur nöcbften Sßorftellung, fonbern er ift fein eigentbum für bas ganje mili=

törifebe Sehen unb im Sebarfsfalle feber oorbanben unb oerroenbbar.

Dinge, roelcbe reine ®ebäcbtni6fad)e finb, roie Flamen, 3obItn “• bergl., müffen

allerbings mit militärifeber ®enauigfeit unb Sicherheit eingeprägt roerben.

9iacbbem ber Sebrer in einfacher, flarcr DarfteKungSrocife, roomöglicb

unter ^eranjiebung paffenber SBergleicbe, S3i(ber, Seifpiele ober unter ®e=

nubung entfpreebenber Sfijjen, 3cid)nungen unb üJlobeDe u. f. lo. einen Begriff

ober ®egenftanb ben Schülern möglicbft anfcboulicb unb beutlicb gemacht b«!/

überjeugt er fid) unmittelbar barauf bureb ciiifcblägige gragen oon ber 9luf:

fajfuug feiteus ber Schüler. (Sine richtige gragefteUung ift ber Sernpunft

ber ganjen Sebrfunfi. iSiiic grage foü turj, flar unb beftimmt fein unb nur

eine beftimmte 31ntroort julaffen. Sehr böof>9 ift eine fehlerhafte 3lnt=

roort nur bie golgc ber fehlerhaften gragefteUung. 9lucb bei ooUftönbiger

Bebeafdiung bes Stoffes lögt fub J- B. auf eine allgemein gehaltene ober

unbeflimmte grage, roie man fie oft oon im Sehren ungeübten Unteroffijieren

ousfprccben hört, fcblecbterbings feine 31ntioort ertbcilen. iüfan^mal läfet bie

grage oerfebiebene 31ntroorteu ju, fo bag ber Sebrer felbft überrafebt ift, loenn

er eine feiner grage oollflänbig entfpredienbe, jeboeb nicht bie beabr»<bt'9tc

9lntroort erhält.

©ine grage muh folgerid)tig aus ber oorigen, beäiebungsioeife aus ber

auf biefe ertbeilten SUntroort beroorgeben
; fämmtlicbe gragen über benfelben

®egenftanb mu§ ein innerer Öebantenjufammenbang oerbinben. Da es ficb

beim militärifeben Unterricht meiftens um Grtlärungen, Begrünbungen, golge=

ruugeii u. bgl. bonbelt, fo finb bieieuigen gragen bie beften, roelcbe ein „9Ba=

rum? looju? roie? roo? roann? roesbnlb?" u. f. ro. eutbalten. Unrichtige
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Äntroortcu geben bem ^e^ter ©elegen^eit, falfc^e Sluffoffungen unb Segriffe

ber Schüler richtig )u ftellen, Snigoerftänbniffe unb Unflarbeiten ju befeitigen.

@0 lange ntd|t offenbare ^aul^eit unb ©leic^giltigfeit bie Urfai^e faifcber

Snlioorten iff, ^at ber fic^rer feinen fflrunb, fuf( barüber }u ereifern, fonbern

oieline^r bie Srflärung ber 3acf|e erneut, oielleic^t auf anberem 9Bege )u oer-

fud)en, um fie bem gaifungsoermögen ber 3d)iUer nabejubringen. üJleiflens

ift Unmijfenbcit ber Seute bie Solge mangelfjafter IBelebrung. ©erabe bei

befebrönften Stopfen erreid)t nur unerfcbütterlicbe fRube unb ©ebulb ein er=

freulicbes &rgebni§; merben fie aber burtb !I)robungen ober gar batte IBe^

banblung eingefd)ücbtert, fo oerftummen fte ooUenbS. 3)affe[be ift amb bei

3enen ber gall, beren Unroiffenbeit ber 2ebrer bem Spott ber Slomeraben

preifigiebt. So nabe oft bie äferfuebung ju berartigem ißerfabren für ben

^orgefegten liegt unb fo mirffam au(b bie iBelebrung bureb bas ©elöcbter ber

ÜRitfcbüler fein mag, mir möchten foicbe '^eranlaffungen ju nacbfolgenben

'JIccfercien unter ben Jlamerabcn oermieben roiffen, roeil bas frieblicbe

3ufammenleben ber fieute babureb leicbt gefeböbigt mirb. hingegen reben mir

einem ba unb bort paffenb eingeftreuten Seberj ober 2Bib bes SiebrerS, roo=

bureb !)Uemanb oerlebt mirb, baS 2Bort; barin beftebt bie 3Bür}e bes Unter:

riebtes.

Sine richtige grageftellung ift nur bei ooQftönbiger äSeberrfebung bes

üebrftoffes möglich. 3“ biefem 3'otcft 'ft menigftens in ben erflen 3abten

ber Saufbabn unb bei ben febmierigeren 2^eilen (^{^flicbten, Scbie§lebre) eine

grünblicbe ^lorbereitung bes Sebrers für jebc Unterricbtsfiunbe erforberlicb.

‘'Jlicbts geföbrbet 9(nfeben unb &influ§ beS Sebrers in ben ülugen ber Schüler

mehr, als menn 3ener Unficberbeit unb Unflarbeit oerrötb ober roöbrenb bes

Unterrichts }u 93erlegenbeitspaufcn feine 3'<ff'"bt nehmen mug.

9liemals barf oor gönjlicber ©rfeböpfung bes ©egenftanbes ber ©ebanfen=

faben abreigen. Stielmcbr mug bem legrer ber ganje Stoff bergeftalt ju

@igen gemorben fein, bag er ign beliebig nach allen Seiten bregen unb menben

— brcitfcglagen — fann unb bureg feine ©eroanbtgeit in ber Sage ift, bem

Unterricht auch öugerlicb eine gefällige S®tm ju geben. 3)iefer ©rab ber

IBolIenbung ift bann erreicht, menn bei ber Prüfung beS Unterrichtes ber be:

ficbtigenbe ätorgefegte, bem fa ber ©egenftanb an fieg buregaus befannt ift,

bureg bie 91rt ber iBeganblung feitens bes SegrerS ebenfo angejogen unb ge=

fejfelt, roie bur^ bie ftenntniffe ber Scgüler befriebigt mirb.

ferner mug ber Segrer mit aller SKaegt beftrebt fein, bie Sobfeinbin

jebes Unterrichtes, bie Sangemeile, ju bannen. Slucg in ber Sfaferne lauert

biefelbe in jebem SBinfcl auf bie ©elegengcit, ficg breit ju machen. üRaneger

an Ticg troefene Segrgegenftanb fann bureg bie Srt bes 95ortrags unb ber

9)tganblung anregenb unb untergaltcnb gemacht merben.

2Bo bie Seute mit ben Sugen am üRunbe bes SSorgefegten göngen unb

in atgmiofer Stille feinen 2Borten laufcgen, roo bie



356

unbcrou§t raf<6 oorübcrgc^f, ba iff bcr richtige Xon getroffen. Sänger ola

eine Stunbe bauernb, rairb bcr Unterriebt für Sebrer unb Scbüler gicicber

inQ§cn onflrrngenb unb ermübenb. Xa in bcr Siegel bcr Unterriebt bcö

SIbenbö, naeb ben prattifeben Uebungen bcr SHcfrutcn, ftattfinbet, fo ift obnc=

bin jn befürebten, ba& in törpcrliebcn Grfeböpfnng ouib bcr ffleift

feine flöget finten lobt. !I;cr Sebrer mufj bcsbalb iureb lebbaftes Sragen

auber bcr SicUjc unb bureb SIbiucebötung mit ben ©egcnflänben u. bgl. bie

nötbige }u n'ballen fneben. £ie grogen fmb }ur Grregung bcr ffluf:

mcrtfointcit an aDc Sentc ju rid)ten, jur Seantmortung aber befonbera bie

5}enffaulcn unb Umoiffenben ju beftinnnen. ©erabc ben ©eringcren ift bie

bauptfäebliebftc Sorgfalt jujuroenben; beim niebt bie beroorragenbe Seiftung

einiger iffieniger giebt ben SPlabftab -jur Scurtbcilimg einer Unterriebtaabtbei--

lung ab, fonbern bie 3ob^ berjenigen SJJannfebaftcn, roelebc nBc Sb^Bt bce

Sebrftoffa DöUig imic b“bci'- 2^er Umfang bcr militärifeben Äenntniffe, roelel;c

oom Solbatcn geforbert roerben müffen, niirb bureb bie gragc beftimmt: iffiae

mub bcr ÜJlann loiffen, unb loae brauebt er nicht ju niiffcn, um feinen S^ienft

in allen 9“t auafübren }u tonnen?

Taa bem Unterriebt ctioa }u ©runbe ju Icgenbc 3nftruftionabueb bat

für ben Sebrer nur ben SIBcrtb einca Scitfabena; bem Sebülcr fann ca oicl=

Iciebt ata SInbalt jum Slaeblefcn bienen. ®er Sebrer fclbft aber ift bcr

Icbcnbigc Quell, aua bem unmittelbar bcr Sebülcr fein 2Biffcn aufnimmt,

©anj Dcrroerflieb märe ea, ben Solbatcn bie Söbc bem SBortlaut naeb ana

einem Sebrbueb auaiocnbig lernen 511 taffen. — SDcr unterriebtenbe Sforgefebte

inäblt feinen i^lab fo oor bcr 3lbtbeilung, ba& er mit einem Sälict alle Scutc

überfeben unb jeben ©injclncn beobaebten fann. Sßon oornberein ift ein cnt=

febiebener Slaebbrucf barauf 511 legen, baß im ganjen Slaumc unbebingte Stille

unb Stube berrftbt; beim nur loeim febe äubcrliebc Störung auagefebloffcn ift,

Dcrmbgen bie ©ciftcr in ungeftörter ooUcr Slufmertfamfeit bem Unterriebt

JU folgen.

3m Slllgcmcincn befleißige fid) bcr Sebrer einer rubigen, aber nicht cin=

tönigen Sfortraganieife. Sauter ju fpretben, ala binreiebt, um autb oom ^ernften

oerftanben }u locrben, ift unnötbig unb ftumpft leicht baa ©eher bcr Sentc ab.

J^ic rid)tige ^Betonung jebca SSortce aber erleichtert Itcrftäubniß unb Sluffaffung.

2Dcnn nach ben oorbejcidtnctcn ©eficbtapunften unter SBcrüctfi^tigung bcr

Gigenart unb Sfegabung bcr Scutc mit bingebenber Suft unb Siebe jur Sad)c

nnterriebtet rcirb, fann ein guter Grfolg nicht auableiben. S'Cr Gifer bc8

Sebrera ineeft bie fffiißbcgicrbc ber Schüler, loclcbe allmälig biefe Sienftftunbe

feber anberen oorjieben.

3 ft ber Sebrer Slnfanga ju bem engen ©ebantentreia feiner Schüler

berabgefliegen, fo fann er bicfclbcn fpätcr ju einer mcitcrcn Slnffaffung bcr=

geftalt erbeben, boß ftc feber feiner Sluafübrungen mit fidjerem iierftänbniß 5U

folgen oermögen. vü’rbn'cb loirb bie Grtbeilung beä Unterridjtee jum ©enuß.
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^cr ?c^rftoff aber roirb f(blic§(icb ben Scuten fo geläufig, bofe niebt nur

ein 3eber alle gvagen beftiebigeub beantroortet, fonbern bic bejferc §ä(ftc ber

S(bü(er über einen gegebenen Ö3egenflanb im ju reben

oermag. hierbei banbclt efi fid) fcibftocrftäublid) nid)t um einen fuuftgere^ten,

looblgefegten SPortrog, fonbern nad; bem Söorte: „eö trägt SCerftanb unb

fluger Sinn mit raenig Runft ficb fciber oor" — nur borum, ba§ ber ütiann

in cinfoeben, fcblicbten äöorten mit feiner eigenen Stusbrudöiocife, jeboeb >'•

gutem ®eutfd), baS SBefentlicbe ber Sadje oorbringt. Siiijclnc gefebidte

3ioifcbenfragen bcs Sebrera geben bem 'Jtebeflufe unb ®ebanfengang bee

3<bü(ere nacbbelfenb bie geroünfebte Stiebtuug. — Gin foicbeä UnterricblBer=

gebnife liegt ganj in ben ötrensen bea Grrciebbaren.

fflir hoben ca fogar bei einem Grfa& erfüllt gefeben, ber nicht gcrabe

ben ÜHuf befonberer geifliger 23cfäbigung genickt, fonbern aua einer 2anbbc=

oölfcrung ftommt, loclcbe, oom SBertcbr Qbgefd)loifcn, auf jerftreuten Ginöb=

böfen ein ftillca, geiftig locnig bcioegtce 2ebcn führt unb im Söetriebe ihrca

gelbbauca ganj oufgeht. —
Scbliefelid) mödjten mir bem Sebrer ber SDlannfcbaften }ur Grmuntcrung

bei feiner mübcoollcn ülrbcit nod) jtüci befonbere 9lntricbe oor Slugen führen.

SSenn auch bic näcbftcn 33orgcfebten bea mit bem fHcfrutcnunterricbt bc;

auftragten 2ieutennnta biefem mit beftem SSiffen unb IBillen an bic $anb

geben, ihm ba unb bort SESinfe geben, guten 5Hatb crtbeilcn, auf SOiängel auf:

merffam machen u. f. lo. : baa ^)auptgc)d)öft bleibt ihm boeb allein überlafieii,

ba auch eine Unterftrigung bureb bic Unteroffijicre gcrabe bei ben febmierigften

2cbrgegcnflänben auagcfcbloffen ift. Gin günftigea Unterriebtaergebnib ift fonad)

baa cigenftc SBcrt bc8 2ebrcra; feine lücbtigtcit fpiegelt ficb in ben 2ciftungcn

ber 2eutc unb mit gerechtem Stotjc tonn ber 2icutenant boc 2ob feiner 3?or=

gefegten nla 2obn für eine gelungene 3nftruttionBoorftelluiig biooebmen.

3lber ber a)!annfd)aftcuntenid)t bot noch eine onberc Seite oon locit höherer

Scbeulung. ®e febc geiftige 'Jlrbcit nicht nur bureb 'bro bcftimmtcu 3oJcd

baa Xcnl- unb Urtbcilaocrmögen in einer fKiebtung förbert, fonbern burd)

bic Sluabilbung ber Slnlagen einen allgemeinen Slugen bringt, fo reicht auch

ber militärijebe Untcrrid)t ber 'Hiannfdjaften in einem 2anbc mit allgemeiner

SSebrpfliebt über feinen nädjften 3'ocd, bic Sluabilbung für ben flrieg, toeil

binaua. ®aburcb, bah alle bcrangcrciften 3obrgängc ber ganjen mönnlicben

3'coölfcrung bic ^eereafcbule burdtlaufcn, rcirb biefe ein mäebtigee SSJittel

ber SBoltacrjicbung, inbem fte ben SBilfen jur Unterorbnung unter baa SBobl

bea Wniijen beugt, ben Sinn für Crbnung hegt nnb pflegt unb ben ®cift

ber nationalen 3>'fommengcbövigteit förbert.

3lla SJlitarbeitcr an ber fittlidjen Sicrcblung unb geiftigen ®röfec bea

iioltea ift ber Dffijier baber im febönften Sinne bee 33ortca ein 3tolfe=

lebrer.
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fHanöprr in $n|lanit.

lieber bie bicBiä^rigen grofeen SDlanÖDer ber ruffifd^en Struppen, roele^c

in bem ringa burdf) ©rbiocrfe (JRebouten, Sünetlen, 3^rand)een u. f. tn.) »er;

fiörftcn imb fo ber türfifdien ©teUung bei ißlerono iwcbgcbilbcten Singer jii

SrnänoierSelo unter ben Singen beä Sjaren flottfanbcn, erfahren roir nacb-

träglid) oua englif^cr QucHc u. 31. etroo golgenbea.

®ie 2^ruppcn bea SUertbeibigera, über 20 000 ÜJlann ftarf (24 33n:

taillone, 19 ©afobrone, 74 ®efd)fibe, 1 !Jc[egrapben=SpQrf), roeicbe ber be-

rühmte ©rbouer ber ^ontonbrüdc über bic ®onau bei ©iminißa, ©encrol

5Hi(bter, fommanbirte, battc” SBorpoften bie in eine ©ntfernnng non faft

10 (englif(ben) SKeilen {— ca. 16 Silomeler) oorpouffirt, roSbrenb ber 3ln=

greifer in einer ©tärfe oon etma 1 7 000 ÜJlann in ber üiiebtung über 2^faratoe=

©elo länge ber ÜJloafauer ©trafie gegen bic bureb neun ftarfe SBerfc be(on:

bera befeftigte Dftfcitc ber iDertbeibigungapolttion oorrüdte. 2Jie Struppen bea

lebteren beftanben, unter bem ftommanbo bea ©cncralä Scbafbafafoi),

ane 38 SSataiHonen, 30 ©efabrona, 84 ©efebüben, 1 $ontoiu23atniIIon unb

2 S^elcgrapben^sparfa. 91m üJlorgcn bea 19. 9luguft begannen bic Dperationen

mit einem Sloanjiren ber SaDallcric bea Slngrcifera, roeicbe über ben 2^jora=

glu6 gingen unb in bic länge beifen Ufern poftirten fcinblicbcn SBorpoflen cin^

brangen. ülacb .^crfteHnng einer '^ontonbrüde paffirte baa ganje Dftforpe

ben glufe unb bradjtc nun baa ©roa ber feinblicben itorpoflcn äum Öefeebt.

®a baa lebterc auf einer mit jurocilen mannäboben 53üfcben bebceften ©bene

ftattfanb, fo famen hier bic S'ruppen oiclfacb auaeinanber unb crbielten ba=

bureb mannigfaebe ®clegcnbeit }u felbftftänbigcm Sluftrctcn unb ^anbcln non

©eiten fleincr Slbtbcilungen unb ihrer gübrer.

©obalb baa ©efeebt oöOig cntroidclt balle unb bic ©tärfe unb

©tcllung bea geinbee beftimmt ronr, betaebirte ber auf ber Seite bc8 Slngrcifcre

fommanbirenbe ©cneral, roäbrcnb er ben ©egner auf ber ganjen Sinie feft=

hielt, einen gro§en Sbf'l feiner Kräfte gegen bie fcinbliebe lintc glantc. ®ic

Ueberflügelung glüdte unb am £d)lu6 biefea Uebungätagea befanben f'cb nach

lebhaftem SBiberftanb bic Üiorpoflen bea SBcftforpa in ooDem ülüdjug auf ihre

befeftigten ©teUungen, ba ihr ©egner fo roeit um ihren linfen glügel herum;

gegriffen fyiüe, ba§ er fic in ©cfahr bracble, oon ihrer ülüd}ugelinie abgc;

brängt ju roerben.

91m folgenben Sage rourbe boa ©efeebt fortgcfebl. Obgleich ber 9in=

greifer noch energifeb roeiter oiif bic linfe glante ju brüden fud)tc unb ge--

Icgentlicb ein beftigee 9lrtilleriefeuer ouf ben luciter abmarfebirenben ©egner

richten tonnte, oermoebte ber SPertheibiger bennoeb bic grofee ÜJloafauer Strafe,
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it)cl(^c feine ^auptrücfjugfilinie bilbetc, }u gölten. 3'»f> “«f bem redeten

glügcl bcr SScrt^cibigungafteHung auf fteil ftd^ crf)ebenben bügeln befinblic^e

fHcbouten nmrben oon bem nac[)brängenbcn aSerfoigcr juiiQd)ft ganj unberücf=

fu^tigt gelaffen. 3n einigen non bem ®roS bes SBeftforp« niöbrcnb ber jroei;

tägigen Sorpoftengefeefite fefeneü i)ergeri^tcten oorgeft^obenen SBerfen, roeidte

fupponirt unb burdb Heine loeige flaggen inarfirt roacen, fanben bie Struppen

erroünfcfite @tü|punfte.

3Bäf)renb ber folgenben jroei 2^age fanben feine befonberen taftifc^en

Seroegungen flatt, jebot^ mürbe Sag imb ffiac^t ein unregelmäßiges älrtiUerie:

feuer gegen bie @rbmer!e unterhalten, beffen SBirfung {u beobachten natürlich

ber 'fShaxtafie ber Schiebsrichtcr äberlajfeu bleiben mußte. Sie 3nf<»Herie

unternahm mährenb ber 91acht mehrere Angriffe gegen bie iEBerte ber 3?or=

poftenftellung, namentlich bie fogenannte flirchhof=6öhe, roelcße ben SchluffeU

punft ber ganjen ifJorttum bilbete, ohne fcboch einen roefentlidhen Grfolg ju

erjielen, ba es bem Sßertheibiger burch mirtfame elcftrifche ®eleuchtung, melcßc

oon einem bcr Sünetten nahe bem linten glügel auSging, ftets gelang, bie

feinblichen Stellungen unb Operationen alsbalb ju entbeefen.

9fach einer furjen IRuhepaufe in ben (^einbfeligfeiten begann baS große

Schlußgefecht. Sobalb am 22. 31uguft bie Sunfelheit anbrach, i^üdle ber 3In:

greifer mit fefler ©nlfchloffenheit oorroärts, inbem er bie leßte nächtliche Ueber=

legenheil bes Sertheibigers burch ÜJlitführung portatioer elcftrifchcr Seleuch-

tungsmafchinen, rcelche großen Siortheil beim Angriff ju oerfprechen fchienen,

aufjuheben fueßte. 31ber ber Sßerlheibiger mußte fich ju helfen unb feinen

®cgner in ®c}ug auf eine nächtliche ®elcuchtung noch ju übertreffen: (Sine

fortlaufenbe SKeihe oon Seuchtrateten, mclcße namentlich oon bcr 92icolina=^öhe,

mo fich ^er Qjaar eine 3eit lang befanb, ausging, hielt baS ganje Umterrain

in einem ununterbrochenen 3uftanb fünftlichcr SageShelle unb mar infofem

mirffamer, als biefc ärt ber SBclcuchtung bem ®egner meniger 3>elobicft gc=

mährte, als baS elcftrifche' Sicht bies that. Sic 3nfanteric bes 3lngreiferS bc=

megte fich getrennten 91bthcilungcn oorfichtig gegen bie Sronchecn, mährenb

fie bei jeber fich barbielcnbcn ©elcgcnheit erfolgreiche Saloen abgab. IDlehrcrc

öußerc Sffierfe mürben fo im 31erlauf bcr 'Jlacht genommen unb bei SageS-

onbruch fanben fich b'c ilcrtheibiger auf allen Seiten biiht eingefchloffen. 3eht

begann bcr lebte fiampf. 91ach einem furchtbaren ©efehüßfampf, roclcher

etliche Stunben bauerte, befanb fich bie Infanterie ouf bcr ganjen Sinic im

heftigen ©efecht, mährenb ein großer Shcil ber flaoallcric bes Oftforps mcit

um ben linfen Jlügel bes geinbes ausholte, um biefen oon feiner SlütfjugS:

linic abjufchneiben. ©egen IDlitlag näherte fich bas ©efecht ber §ntfcheibung

:

'Jlachbcm ber 31ngreifer mehrere 3Scrtc genommen hsUf» fiel biefe }u ©unften

bes Oftforps aus unb beenbete fo bie für alle 33ethciligten jmeifellos höchft

lehrreichen Ucbungeii. 3”’oe maren bei biefen in taftif^tcr 93e}iehung feine

befonberen 'JJeuerungen bemerfbar gemefen, roohl ober boten fich tecßnifchcr



— 30" —

unb anbcrct Scjic^ung bcin roitfttigc unb inlcrci^ontc

oba^tiingcn bar.

3Iufecr bcm in ocrf^icbencn neuen 9Imocnbung gcbrQd)ten

cleflrife^cn Sic^t imirbe aiic^ nod) eine onberc 9lrt nicitleuditcnber, Qiif(beincnb

ein SÖlincraiöl Dcrjc^renbcr üoinpen Dcrrocnbet, bereu ^ic^tintenfioitöt ober

uic^t bebeutenb geroefen ift. 5>agcgen ersiellen bie neuen Scuc^lrafeten einen

locfentlit^en Grfolg. ba fie oor bet gront ber bort bcfinblit^en Grbioerte eine

grofee Streefe feijr gut erhellten, oi)ne bcm geuer beS (SJcgncrö ein '^icl äu

geben, roic bics bei ben onberen 33eleucbtung8artcn ber galt mar.

gebe ^Partei führte einen Sonoiueoptif mit ooUcr Sluflrüftung bei fid),

bod) machte nur ber Sßertheibiger oon bcmfelbcn ©ebrauch-

3ur i'erbinbung ber ii'ithtigcn 'Pimtte ber 9?crthcibigungsfteIIung bebiente

man fid; bcs tragbaren 2ielegraphö> ouch famen ^ctiographen unb mährenb

ber 'JJacht Signaltampcn in Slnmcnbimg, ohne bah bic SHuffen bem töcricht-

erftatter in ber StuiBcnbung ber Ichtern beiben befonbers geübt erfchienen.

Gine eigenartige Üteuigfeit, iucld)c gleichfallö bei biefer Öelegenhcit juin

iporfchein fam, mar ein tragbarer SBachtthurm, mcichcr in furjer 3^'* ouf

febem roünfd)enöroerthen ^Inh aiifgcriditct merben tonnte, unb eine gute lieber:

fidjt über baö umlicgenbc Üctrain gemährte, ba er bie gembhniichen iPäumc

an .t)öhc überragte.

ffiährcnb bc6 ©cfcchtee bebienten ftch bie ruffifchen Cffisiere, mie bie

uuferigen, ber u»' bie Slufmertfamfeit ber 'JÜfannfchaftcu auf ihre

iiachfolgcnben .Rommanboö 511 Icnfen. Signale mürben, mie bei uns, mit bcti

'pfeifen nicht gegeben.

tHecht prnttifd) erfchien bie Slnmenbung oon tleinen .ttompognieflaggcti,

me(d)e ein Sergeant an fein iiafouett trug, um ben burd) bas ©efecht bur^=

cinanber getommenen iJruppcn bas fchnellc 3taillircn }u erleidjtern. Skgüiiftigt

mürbe biefe Ginrichtung noch babutch, bah l’tc 'Jinffen bas Siajonett fall immer

aufgcpflanjt haben. Um nid)t burch bas Silixen ber töaionctte im Sonnen:

fd)cin bie 2iruppcnftellungcn ober Scroegungen ouf meite Gntfernung hi't be-

merfbar }u machen, merben bicfelben gefchroör5 t.

Ginigc Sruppentheilc maren mit einer neuen 3Irt ©epäcl auSgerüflet,

melches aus jmei aus Segeltuch gefertigten Sieuteln ober Säefen beflanb,

bie über jebe Sd)ultcr gehöngt maren. 3iobiKüaä bietet bas 'Prinjip ber

gmeitheilung beS ©epöefs grohe 3tort()eile gegenüber bem cinsclnen Jornifier.

9tHcS Uebrige, fo fchlieht ber englifd)c ©emöhrsmonn äiemlich megmerfenb,

bebarf feiner befonberen Grmähnung. Xtv tHuffiidjc Solbat cricheint immer

fürchterlich fchmuhig unb oft in oölligen Üiimpen. I’üS Satteljeug ber Sla:

oallerie unb bas ©efchirr ber Slrtillerie ift ftelS febmuhig unb fiel)t feljr ab=

gcriffen aus; allerbings erfdieint Silles in gerciffer Seife praflifch unb mag

mehr für ben ©ebrauch, als für bas Sluge beredjnct fein.
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Pir fragr brr Pr|iftir4(niriirc in Pflgirn.

Jcm Scifpiclc bcr großen Slrmccn in ber Slngeicgcn^cit „5Hcpclii;(yc=

mebre" fBnncn bic tIcinen ^»ccriocfcn fnb i>>d)t entjicben.

Cnbc Sliiguft 1886 bat bcr bclgifcbc Sriegöminifter, Wencral i^ontiifl,

ficb über ben Stanb bcr iöcrfiicbc mit '3icpctir:®crocbrcn unb über bic Ron=

firuflion bcr jur 3c't befannten ÜJlobcItc pcifönlicb in bcr fflemebrfabrif ju

üüttid) orientirt. J'a war bas Spftem flropatftbcf, bas bei bcr fronjofiftbcn

'JBarine f^on längere S^'t ni'b jüngft bei ben ^ögcrbatoilloncn auf 2'cfcbl

bcs ©cncrnl 33ouIanger cingcfübrl iff. bic granjofen [ebeinen in Xonfin nicht

bic erbofften Grgcbniüc gct)Qbl jii baben. £ann waren bic HJobcIIc granS=

cottc, ein Dcränbcrtcr Hropatfebef, — ?)armaun, Sdjulbof iinb 9kgant. (SDanj

befonberS fici auf bas Mcmington ycc Wemebr, beffen ÜJlngajin man in bcr=

fclbcii 3*!*t nnbringen imb abnebmen fann, bic man jnm Ginlcgcn einer '^tn^

tronc braucbl; bos 'Dlagajin cntbält 5 '}?atroncn unb bcr SRcmington^ycc cr=

febeint als ein oorjüglicbcs lRcpctir=®cwcbr.

?lci biefer ©cicgcnbcit äußerte bcr fflcncral ‘fJontiiS feine nngemcin be=

acbtciiswertbe Ülufiebt über 3lnwcnbung ber 9Jlaga}ingewcbrc im PScj

feebte.

ÜJlan würbe Uureebt baben ju glauben, bab bas SHepctirgrwcbr beut

Manne geftatteu foll, eine betrnrfjtlidbere Slnjabl oon ^Patronen in allen ipbafen

bes WefeebtS, felbfl in ber IftbaK bcS SdjncllfcucrS, abjufcbicbcn. Ibalfätb--

licb ift in golge beS burd) SKMcberfüUuug beS 'DiagajiiiS oerurfaebten 3eilt)cr:

liiftcs bas geuer, wenn es längere 3f't wäl)rt, mit bem gewöbnlidjen ®ewcl)rc

minbefiens ebenfo fcbnell, — unb Icbteres giebt ein ummterbrocbcncS, regcl;

inäBigcreS unb im 3lllgcmcinen oiel wirffamcrcS geuer.

I'er 3't’ccf bes SHepetirgcwcl)rcS ifl ber, bem 0olbaten wöbrenb ber cnt=

ld)cibcnbcn ‘fJeriobe bes Wefeebts eine mit mebreren iftalroncu gelobene Ültaffe

}u geben, — eine für biefen Moment furdjtbarc SÖaffe, bic feine moralifebe

.Straft unb fein 0elbflücrtrauen ocrboppeln unb oerbreifacbeu wirb. iTiefer

cntfcbcibenbc Stampfeomoment ift für Den älngrcifer berjenige, wcldjer bem

Sturm ooraiigebt; für ben 'itertbeibiger bic bem Sturm entfpreebeube 31b;

webr unb ber Cffcnfinflob-

Dl)nc Magajin t)ättc ber oor ber feinblicben Stellung nnlangcnbe 3ln;

gteifer als 2Baffe nichts weiter, als bas SSajouett auf ber Olcwebrmünbung.

Mit bem Magajin wirb er entfcbloifen auf ben ©cgner eiiibriiigcn, beim er

weiß, bab er in feiner 3l5nffc weuigftens fcd)6 .Hügeln bat, bie er auf feinen

geinb fcbleubcrn fann im 3lugenblicfe, wo er mit ihm jufoinmcnfiöbt.

Man wirb alfo oom Magajin erft 3lnwcnbung mocben im Slugenblicf,
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ICO mnn mit bfm gcinbc in pcrfönlic^c Scrübnmg tritt, no^ bcr ^rriobc

bcs Schnellfeuers, — unb in gonj befonberen Zöllen, loic bei einem lieber^

fall u. bgl. Solglicf) mufe unfere 3Sol)l, fo crflörte ®eneral ipontiiS, fiel) ouf

ein ©eroehr lenfen, bas alle balliftif^cn unb praftifchen 6igenfcbaften einer

corjüglichen Äriegsicaffe oereinigt
;
unb baju roerben mir ein beioeglichcs 9JIa:

gajin fügen, baS man in einem 9lugenblicf ol)ne Scliioierigtcit an bie SBaffc

anbringen fann.

53ei ben praftifd)en Slerfuchen mit ben genannten Spftemen l)at ber bcl-

gifche Rriegsininifter barüber @eici§bcit erlangt, bafe bic auf biefe SBaffen be=

jüglicben Stubien noch im Slnfangsftabium fich befinben! . . .

IT'anach fleht bic ©infühnmg bes SHipelirgeioehreS in Belgien inohl noch

im lociten ^clbe. 8.

Pritrrlii|( ^rnibfilriften au6 iiriti lajirc 1885.

III. (Schluß.)

SBenben mir uns }u ben 1885er Erurffchriften frember Meitcreien.

3116 IHcpräfentantin bcr öftcrrci^ifchen .vlaonllcric:£itcratur liegt uns

eine Schrift cor:

„Eie iöerroenbung ber flacallcric im ®cfcchtc, obgelcitct aus

bem SBcfcn unb ben Gigcnfchaf ten bcr 2Baffc. SSon JBilhclm £a =

houfen, Gblcr c. '^ioremont, f. f. Cberlicutcnant. ffiicn 1885.

Scibel u. Sohn."

6s Tinb im ®anjen unb ®ro6en bic herrfthmben Slnfichtcn über bas

Ranallcric:®efccht jufammcngcfteHt, abiocichcnbc SJleinungcn loibcrlcgt, ohne

bo6 befonbere unb neue ©cfichtspunltc uns aus ber 3lrbeit cntgcgcngetrctcn

mären, bereu Üilcrth houptföihlith i'i bcr flaren unb überrichtlichcn

fajfung bcs Stoffes beruht.

Ecr ^err Slerfaffer mibmet eine cingchenbe Söetrachtung bem „91 n griffe

größerer Raoallcrie:ilörper ouf gan}c 3nfantcrie=2inicn"; beim

er hält bic 9Ierroenbung ber IHcitcrci in großer 3Uaffe auch 6ls Schlachten-

moffe, auch 9Wi intaftc 3nfanterie, für mohl thunlich; — IcBtercS allcr=

bings unter oielen 'üorausfeBungen unb 'llorbcbingungen, benen man ja nur

bcipflichtcn fann. Eahin gehört: man foll gröjfcrc ^nfantcrielinicn nur mit

bebcutenben, roenn möglich überlegenen 'Jicitamaffen angreifen; bcr 9lngriff
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fon burc^ artiHeric:2Birfuug genügenb oorberfitct fein; bic burc^ bie flaoollcric

gcfcftoffcnc 2üdtc bcbarf fobomi ber 3lusfüKuug burc^ genügenb bereit gegoltene

3nfanterie, bie fofort botjin Dorjubringen bat ;
e« mufe ein Stbeinongriff gegen

bic Sront, ber ^ouptongriff gegen bic gtonfe ber gnfonlcric iinb jroar in

niebreren furjen 't^aufen biatercinanber nuSgefübrt roerben; ber Singriff mu6

in folcber SBreitc unternommen locrben, bo6 er roomöglieb all bic Snfanteric

unb 9lrtillcric trifft, inelcbc ficb am geuer betbciligcn tonn u f. f.

„3(b ocrioflbrc mich [ebr bogegen bic ÜKeinung ju haben, man foUc

'Jleitcrei immer ober auch nur grö§tentbeils }ur §nt)cbeibung oenoenben —
nein, — bo hätte mon febr halb feine folebe mehr, ober in ber groben

Stbladjt, locnn c6 nidjt nur bos Xerroin, fonbern auch bie anbern mabgeben:

ben Umflänbe geftotten, ja gebieten!" —
©incr ber betannten 0epQratabbrü(fc auö ber Revue militaire beige,

loclcbc olä „brocliures niilitaires“ in Srüffcl bei IDtcrsbacb unb golf

erfebeinen, trögt ben Sitel: „Entretieiis regiraentaires sur la Tac-
tique par Al. Cuvelier, capitaine au 3' de Ligne, ISS.S“ unb

befeböftigt fi<b in feinem erften Slortroge mit ber „Saoallcrie bei 93ion =

Dille." 5Dcr 'Serfaffer, roel^icr einen forreften Seriebt über bic Meitcrföinpfc

am 16. Sluguft 1870 entioirft unb treffenbe Semerfungen über bic cinjclncn

SDorgönge einfliebt, fommt ju folgcnbcn ©rgebniffen :
„®ie RaooUeric bat nicht

ihren 2Bertb, aber non ihrem Söertb al6 fämpfenbe 2Baffe eingebübt; man

mub auf bem Scblacbtfelbc auf bic 53ctDcgungen grober SHcitcrmaffen Dcrjicbten,

nur flcinc taftifebe ©inbeiten werben Welegenbcit finben, in ben .Hampf ein;

jugreifen." 9Ufo ganj wie ißoguälawsti! . . .

lieber bie ruffifebe Meiterei erhalten wir intereffantc ÜRittbeilungcn

bureb ^erm Don Srpgalati, welcher bic ruffifebe Slrmee in ihrer |)aupt=

tbätigfeitflperiobe 1884 perfönlicb acht 2Bocben hiabaveh beobachtet unb bafi

©rgebnib feiner 93cobacbtungcn niebcrgclegt bat in ber Schrift;

„®ie ruffifchen Sommerlager 1884 mit befonberer Serüct:

fichtigung bcs Sägers oon .ttrasnojcjSclo. Gin SJortrag, gehalten

in ber ÜJlilitörifchcn ©efcllfdjaft ju ®crlin. 'JDlit einem 'fllon.

93crtin 1885. 'ücrlag oon !R. Gifenfchmibt."

gnbem wir ousbrücflich 51e}ug nehmen auf unfere 'JIrtifel im 'Ulnrs: unb

im 9lprilbcft 1885 biefer 33lötler, fnüpfen wir an jene unmittelbar an mit

einigen Slusjügen ans Srpgalstis SSabrnebmungen unb Uvtbeilcn.

GS ift bei ben !Huffen bie umfaffenbe 3?urchfübnmg ber Srogoncvibec

unb ber Ginbeitstaoallerie erfolgt, — ÜJlahregcIn, über beren Slebentung unb

Jragweitc man ficb oufieibalb 'Rufilanbs oielfach übertriebenen unb irrigen

'dtorftcliungen hii'gicbt : 'nan glaubt hie unb bo, bic ruffifebe Sauallerie follc

bemüht }ii einer 9lrt berittenen gnfanteiic umgeftaltet unb ber Sebwerpunft

ihrer Seiftungen auf baS geuergefccht rerlegt werben. J'em ift boeb nicht fo

wie S^njgalsfi bes SBeiteren ausfübrt: „Gs gehört eine grohe, ni^t auf
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3ad(|fcnninig bafirtc '^Voreingenommenheit baju, annehmen ju loollen, ba§ bie

ruffifche Heeresleitung biefe Umgertaltung (Ginheitsfauallerie!) gemiiTennahcn

aus einem (Gefühl ber @^mä(hc unb als 'Jlushülfemittel gegen bie oorauS:

gefehtc qualitatioe Snferiorität ber tu(ft[chen ftaoaUcrie anbern RaoaUcricn

gegenüber oorgenommen hötte. ®arin hätte Stittmeifter oon ÜDcroaü mit

feiner Schrift oifo nicht bas fHichtige getroffen! — 'Jluch bie grage uerneint

2?ri)galsfi, ob burch bie Soppclfämpferrichtung nicht ber „fauallcriftifchc

Weift" ber ruffif^en Steilcrei gefd^äbigt luurbc unb mirb unb erbringt für

feine SWeimtng ocrfchiebcne S3eiocifc. — ißeffimiften fönnten meiter bic gragc

mifrocrfcn: „3ft überhaupt bei ber ruffifdjen flaoallerie ein foldjer 'Jteitergeift

geuügenb oorhanben; unb locmi nidjt, roitb cs bei ber ießt hcrrf<hf''b<t't Sich=

lung gelingen, il)n ju fehaffen?" — 3luf bic erfte grage antroortet ®rpgal6{i:

biefer Weift ift uorläufig nod) nicht oorhanben, locnigftcns noch >ti<ht in bem

'J)ia|e, toic glüctlicherioeifc bei uns. Sem entfprechen benn auch thcilioeifc bic

gcgenioärtigcn fieiflungcn ju 'f.tfcrbe, bic nicht burchioeg ben an bic fiaoalleric

}u ftellcnben 3lnforbcrungen genügen bürften. Sie Urfochen liegen aber

feincstoegs in einer übertriebenen Slusübung bcS ^i'fantericbicnflcs, fonbern

gonj 100 anbers. Sie finb an erftcr Stelle in bem llmftanb }u fuchen, bah

bic grohe üttehrjahl ber StaoaBcricjOffijicrc, auch früher als baS guhgcfccht

noch loenig ober gar nicht geübt mürbe, ein 3ntereffe für bie Stampagne^

rcitcrci unb ben fHcitfport im SlUgemcinen nicht hatte . . . Ghargenpferbe ftnb

erft eine Grrungenfehoft neueren Datums . . . 2Me geringe Schnclligfcit bcs

BicitenS ber ruffifchen jtaoaDcric ift mit bebingt burch }u ftarfc 33claftung

ber ipferbe ... 3m '3lHgemcinen glaube ich ohne !8orcingcnommcnheit bc=

haupten ju bürfen, ba& bis jeht unferc Äaoalleric ber ruffifchen ju ffVfcrbc

ebenfo überlegen ift, als bic ruffifche Staoallcric ber unfrigen im guhgefccht.

$ic ruffifche .ftaoallerie macht febodj bic gröheften 'JInftrengungen, auch in rein

faoaUcriftifdjcr Htnficht nicht jurüctjublcibcn unb ben iHcitcrgcifi, ino er noch

fehlt, }u entroiefetn.

31 US ber ruffifchen 3lrmec fcibft ift im oergangenen 3ahr<t 'ine oon

outoritatiocr Stelle geäuherte üJteinung ocrloutbart. Ser burch feinen

„33crfuch JU einer Slnlcitung jur Slusübung bcS ftratcgifchcu

SJicnftcs ber Saoallerie" oorthcilhaft betannt gcioorbcnc Cberft bes

toifcrlich ruffifchen Wcncralftabes, Sfaptoff, hnt eine 2irod)ürc ocröffcntlicht

:

„3lniücnbung unb Slusführung bcs gufigcfcdjts in ber ruffifchen

fiaoallcrie. 3luf Wrunb bes Slcglcmcnts für bie abgefeffenen Sfh'ile

ber RoDallerie unb ber .tlnfafcn" oom 3nh" 1*^84 fritifirenb bc;

arbeitet oon Sapfoff. iUJit Wcnchmigung bes 33crfaffcrs überfefjt

oon 2^roft, fßremicr:Slicutcnant. äöcrlin 1885. 'Bcrlag non '3t. Sath-"

3)ic Ueberfegung, — fo flichenb unb geraonbt, bah man glaubt eine CriginaU

fchrift JU Icfen — geftattet cS nunmehr ber grohen 3nhi beutfehen Offijierc,

bie Quellen ju ftubiren unb über bas hachntichtid'/ in grage ftchenbe ^h'ma
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ficft pcrfönlit^ ein Url^cil ju bUbcn. !S5cr Dbcrft Sapfoff fpritbt frei oon ber

Sebet iBcg, übt fdiarfe Rrilif an ben bcficbcnbcn iReglemcnts unb cö läßt

ftbon biefe Cffcnf)cit bic Ueberjeugung cntftef)cn, ba§ (eine Slnfi^ten non^roeiten

unb einfiii&reidjcn Sveifen gctfieilt roerben: ßcb'rlieb gebört ibnen bie 3ufunft.

iBir fönnen fogen, bab cts ein loabrcr ®enu§ ift, bic fo oerftänbigen, fatblicb

treffenben Urtf)cile unb Darlegungen SSapfoffS forgfam burtbjugeben. Üciber

gcfiattet ber 5Haum nur bic SBicbcrgabc einiger, roeniger ©ebanfen ber Srotbürc.

Un5iucifclf)aft, fagt 33aptoff, ift cs roiebtig, bafe bic gcfamintc fHeitcrei 511m
guBtampf geeignet unb bureb Seiooffnung mit einem rocittragenben unb genau

febiebenben ©emebre mit SBajonett boju befähigt morben ift; cs b“i 'br biefes

fojufagen bie ^nubc losgebunben, ihre Selbftftänbigfcit unb bic greibeit ihrer

§anblungcn oermebrt. Sic ift babunb befähigt morben, ohne ÜJlitbüIfc non

3nfantcrie folcbc 9lufgabcn ju löfen, bie fic früher bcsbalb nicht erfüllen

tonnte, locil il)r bie gähigfeit fehlte, eine gufe^Slttotc bureb geuer Dor}ube=

reiten ober abjurocifen; fie ift ferner in bic iJagc gefeßt morben, bd) einen

2Bcg }u bahnen ober ficb in einem für bic Dbätigfeit }u iPferbe nicht gceig=

neten Derroin 5U holten unb fuh fclbft 'JlacbtS gegen Uebcrfälic }u fchüpen,

unb fchlieblich ift bie itaoallcrie bureb 93cfnbigung jum gubgefecht aus ber

fibmäblieben :üage befreit morben, 3nfantcric gegenüber ooUftänbig paffen jn

müffen. Oeßt tann ftc bic 3»funtcric mehr als früher beunruhigen, il)r

^inberniffe bereiten unb fic überfallen, fclbft in einem Derrain, bas früher

für Haoallcrie als ungangbar angefehen mürbe. 9)ht einem SBorte — eine

im gubgefcchtc nicht auSgcbilbctc Raoallcric ift nicht fähig, ben an fie ge-

ftclltcu gorbenmgen ber Srhljcit }u genügen. SBogegen aber eingefchritten

loerbcn imiü, baS ift bic in ber lebten 3t't oufgetretene Sucht, bem guBge=

fecht eine übermäbige Slusbebnung ju geben, bic ÜJlanic, Icßteres bem fiampf

}u 'fJferbc Dorjujicben, cS fei angcbrocht ober nicht. Slcibt biefe Ucbcrtrei=

bung in ber gricbenSauSbilbung ein, fo tann fie oerbcrblich ouf bic flriegS;

tbätigfeit ber flaoalleric cinmirten, fomobl in materieller S8e5iebung
—

infofern bic fWeiterei ben in ihre Sciftungen gefebten ®rmortungen nicht

cntfpricht — mic auch in moralifchcr . . . Damit bas gubgcfecht bem ©cific

ber Slaoallcric nicht fehaben unb baffclbe nicht nur feine noch gröbere 3luS:

breitiing erfahren fönnc, fonbern bic ohnehin fchon jum 9!nchthcil cingeriffene

'JJianie, gufe 5« fämpfen, auch mieber befeitigt roerbc, ift cs suerft noth=

roenbig, jeber unangebrachten unb imjmectinäbigen Slnmcnbung beffelben feitens

brr flüoallericCffijierc bei ben' gcmöhnlichen Uebungen unb ben ilianöocrn

auf jebc nur mögliche SBcifc enlßeßcn5utreten. Dann finb biefe Hebungen,

mie überhaupt bic ganje Slusbilbung, in einer fchncibigcn unb anregenben 9lrt

unb ®eife ju führen; mic mcch baS ©cfühl eingeimpft roerben mub, gleich^

fam inflinftio fich oon 9lllcm abjumenben, roas ju einer '^erminberung ber

3)cioeglid)feit unb bcs Ungcfiüms führen tönntc, unb fchlieblich ift — Diel=

leicht bas ®id)tigflc — hanad) }u flreben, ein ganj genaues unb beflimmteS
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^erftönbnig für bas guggcfei^t bcr Raoallerie }u oerbreiten, bamit bie üa:

oalleriften nie barüber in gerätsen tonnen, nwnn unb in roic roeit

boffelbc mögli^ unb ongejeigt ift ober nicht. 93or 9UIem ift es bas ©rcr}icr=

Reglement, loclches ein richtiges Söcrftänbni6 herbeiführen tonn unb muh, unb

geben mir bei biefer ©clcgcnhcit unferer anficht ausbruef, bafe bie Dtebigirung

bes im 3ohre 1881 heruusgegebeneu SReglcments für bos Juhgcfecht

unb namentiieh auch bcr bemfelbcn beigefügten 3n ft rutt io n roegen moneijeh

tei in lehterer enthaltenen ausbrüefe unb Unoerftänblichteiten baju angethan

mar, befonbers in ütciitcu ohne genügenbe thcoretifche ausbilbung unb jtennt:

nih bcr ftriegSgcfchichtc, untlare äSegriffc über baS SBcfen beS f^uhgcfcchts unb

bie anroenbung beS Ichtercn ju crmecten. 6s roor ju erhoffen, bah l>ei bcr

9tcurebaftion beS IHeglcmentS, bie infolge bcr SSermehrung ber Sstabrons oon

oier ouf fcchs pro IKcgiment unb Semoffnung ber ÄauaHerie mit ®ragoncr=

gcroehren nothmenbig mürbe, bic beregten üBöngel befeitigt roerben mürben.

3n Söirtlichleit aber jeigte fich- bah bas im 3ahre 18 84 herausgegebene

„'Jlcglcment für bie abgefeffenen ®heile bcr Saoallcrie unb Sa =

faten" in feinem Ociftc bemienigen oom 3ahrc 1881 oöUig entfprach, mit

nur lücnigcn SÜcrönberungen ober Slürjimgcn in ben ifJaragraphen, unb aifo

roirtlich 3JcueS nur bas ®inc brachte — anftatt einer art beS abfigenS,

jmei!

®ic ©inroenbungen jeglicher art gegen „Slcglemcnt" unb „3nftruftion",

mciche Dberft 33apfoff trefflich cntmicfclt, laffen mir bei Seite, geben bafür

aber fein ©laubensbefenntnih in Setreff ber ©igenthümlichteit bes guhgefcchtes

bcr .tlaoallcric unb beffen anmenbung; mir treten bem Sefenntniffe bei.

1. ®cm guhgefecht borf tcincsfaHs bcr 6h“raftcr einer befonberen, ganj

eignen unb fclbftfiänbigcn art in bcr ®höligtcit bcr flaoallerie gegeben

roerben; bie arbeit ju Sfrrbc muh für fic als ©runbfah }ur 31ieberroerfung

bes geiubcs gelten, unb in biefem Stahmen bcr ®hätigfeit ju Sfrrbc foll bas

guhgefccht nicht etroaS ©igenartiges, fonbern fojufogen nur eine ©pifobe bilben.

deshalb hülfen auch

2. bas Serfahren unb bic anroenbung bes guhfampfcs ben @cift ber

fonftigen ®hütigtcit ber Äaoallcric in feiner 2Beifc fehöbigen ober ihm entgegen

fein, im ©cgenthcil — ber guhtampf muh in biefem Sinne geführt roerben,

b. h- a) nur bann }ur anroenbung gelangen, locnn bos ®errain

eine ®hütigfcit }u Sfrrbe aiiSfchlieht; b) nach 5taoalleriftemart fchneQ,

tühn unb fchneibig mit ooHer Scimhung bcs ein folches auftreten hrroor^

rufenben unb cs förbernben augenblicts unb ®errainS; allein unter bcr Sc=

bingung, bah aus einem Steitcr nur für einige 3r>t rin abgcfcffcncr Schüge

roirb, ber fd)nell ocrfchroinbct unb an einer anbern Stelle ebenfo fchncU roicber

auftaucht, fann bas ©croehr im Slercin mit bem Sfrrbc aus ber fiaoollcrie

eine noch gefährlichere Sernichtungsroaffc machen, als fie cs früher fchon roar

;

u) bas abfihrn muh rinen hauptfächli^ aftioen ©hnraftcr tragen, unb }roar
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nid)t nur im 91ngrift, fonbcrn au^ in bcr äicrt^cibigung, eine

bouernbe SnitiatiDC juin SSuflbruef gebracht; nur ouflnaiimsmeife pofiloc 3luf:

gaben, j. bic längere SSefegung eines 2)efi[6S, '^oftens u. f. ro., fönnen

^icr ein paffioes Sluftreten rechtfertigen.

3. S3ei ber geringften SDlöglichfeit (ausreichenben Sröften imb

günftigem SEerrain) mufe bas Auftreten beim Slbfi^en eine Serbin bung ber

iWirtungen ber geuer* mit benen ber blanfen SBaffe fein (abge=

feffene Schüßen unb bic ju ififerbc gebliebenen 3lbtheilungen), mobei bcr Ich^

teren ber illorjug gegeben merben unb beshalb auch bie 3ahl bcr Slbjuflhcnben

immer nur bem gcrabe norlicgenbcn IBebürfniffe cntfprechen unb auf baS noth:

roenbige >Dlinimum befchränft tticrbcn mufe.

4. 33os 3lbfihcn borf nicht in bcr SIbficht gefchehen, bic abgc =

feffenen 3;heile einen harlnäctigcn Sompf führen }u taffen, ba

biefer für bie Jlaoatlerie mit bem Stififo nerbunben ift, in golge irgenb eines

3ufalles fo grofee '^crlufte ju erlciben, bafe biefe oon fcl)r nachtheiligen golgen

auf ihre JThätigfeit ju ^ferbc fein fönnen unD ba bei einem imgünfligen 3lus=

fall leicht illerlnfte ganzer itaDatlcrieabtheilungcn eintreten fönnen, bic bann

überall unb immer fehlen. 3116 3i*l tiries Slbfthens mit bcfenfiücr Slbficht

barf baher auch nie ein uölliges 3luf hatten (b. h- fiinbern bcs ÖegnerS

am SBciterfommcn), fonbcrn immer nur eine 35crjögerung, ein mehr ober

minber langes „3“'» Stehen bringen" beffclben hi''9cftcUt loerben, ba mit

erftcrem untoillfürlich ber 33cgriff ber ^>artnücfigfeit oerbunben roirb.

5. 2as ^jinhalten gilt hauptfächlich für ben Äampf }u gug gegen ftärferc,

uncrfd)üttcrte 3nfnnterie; gegen ftärfere Äaoallerie bagegen, roenn hierbei gront

unb glanfcn ber abgefeffenen 3:hcile oor Stngriffcn unb Umgehungen berfclben

Döliig gefiebert finb, foroic au^ gegen locnnglcich ftärfere, fo hoch aufgclöftc

Onfonteric tann bem gufegefecht ein etioas säherer Ghoraftcr gegeben roerben,

aber fclbft h'tr barf bic Siertheibigung es j“ feinem ;&anbgcmenge fommen

laffen.

6. 2o6 Slbfihen hemmt bic SchncUigfeit ber Saoallerie unb bcShalb mufe

cs ocrmicbcn locrbcn, in befenfioer Slbficht jum gufegcfccht ju

f ehr eiten; rid)tig ift bas Slbriten in befcnfiocr Slbficht nur bann, menn bie

Slufgabe auf einem anberen SSege nicht ju löfen ift unb bic gorberung bcr

SchncUigfeit in bem gegebenen Slugenblid in ben ^intergrunb treten fann.

7. Umgcfchrt fann in offenfioer Slbficht häufiger jum gufegefecht ge=

fd)ritten roerben, b. h- mc”« man barauf regnen barf, einen bur^ fchroächcrc

Äräfte faefehten ifJuntt auf biefe Slrt fchncller in töcfih }u befommcii, ols

mittelft einer Umgehung, ober roenn bas Slbfihen bcr .ftauaUcrie ben Singriff

erleichtert unb befonbers, roenn eS nicht möglich ohne baffelbe ben ®runb,

roelcher bic S^kroegung bcr flaoallcrie hinbcrtc ober oerjögerte, ju befeitigen.

8. 3uni Stafonett bürfen abgcfcffciie Xh<^'ic »ur bei ber Slttafc

greifen; in bcr ikrtheibigung barf man ihnen bic Slnroenbung beffclben aber
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nic^t gcftotten, bcnn c8 ftc^t bicfcfi im 2s5iberfpru^ bamit, bo6 fic einen ^art=

näcfigcn flompf ju ocrmcibcn ^obcn; bic ganjc Straft bc8 aibfifenS in ber

SJcrUjeibigung muß in ber Störte be8 ScucrB liegen, cbcnfo roie (eine Störte

beim Singriff in ber SdincUigtcit unb bcm Ungcftüm gipfeln mufj.

9. Eq8 üKitroirfen rcitcnbcr SlrtiUerie ift für bie abgcfeffencn Steile

ganj ot)ne immer ooit Stufen, ba fie bierburc^ in ber Slert^eibigung

eine größere 23iberftaiibsfö^igteit crl)Qltcn unb ber Singriff i^nen erlciditcrt

mirb; biefc SDtitroirtung ift eine fo mefentlidtc, bafe in niclen göÜcu ein @c-

fcc^t JU 3u6 erfl beim Slor^anbenfcin reitenber Slrtillcrie überhaupt möglicfi,

ol]iie biefelbe aber jmcctloB erfc^eint.

10. ®cr ©rfolg bc8 SlbfigcnB ^öngt birett oon ber Störte

ber baffelbc ausfübrenben ^ruppenabtbeilung ab, unb jmar au8

bcm einfachen @runDc, meil biefc mit ihrer größeren Störfejahl auch um fo

mel)r fieute abfibcu (bem ^uügcfccl)t alfo eine gröbere (Sntfaltung geben) unb

jur Scbectung biefer 5Dlannfchaftcn unb jur SJlitniirtung hoch noch genügenb

Diele JU ifJferbe laffcn tann. 3c gröher alfo bie SlaDaacricmaffe, um fo mehr

Slnrocnbung tonn fic oom gi>60ffc(ht mochen unb umgcfchrt; ganj tleine

SlaDallericabtheilungcn, roic 'Patrouillen, bürfen nicmalB ju guh fechten, au8;

genommen allein loenn fic, burch überlegene Ströftc gebröngt ober ocrfolgt,

biefe h'nlt>^ ”'(^1 JU umgehenben ®efil6 jum Stehen bringen unb fie

fo mifhalten tönnen; unb

1 1 . 2'o8 Slbfthen jum guhgefccht tann bei allen §anblungcn bc8 Strieges

unb auf febem SlriegBthcater Slmoenbung finben, ober nur roenn Si^fonteric

fehlt unb im Stampfe — aufeerhalb bc6 StaponB ber ^hätigfeit biefer unb

babei, in ber Schlucht, nur oon Seiten bcbcutcnber StoDalleriemaffcn.

Sluf biefen grunblegenben Sö^cn bout Oberft Papfoff feine Strititen

be8 ruffifchen StaDnHeric:i)leglcment8 unb ber 3nftruftion ouf, unb eS unter=

liegt teinem crnftlichcn Slnfichtcn an ben mahgebcnbeii

Stellen bic gebührenbe Söürbiguiig erlongen unb bamit ber ruffifchen fHeiterci

eine anfehnlichc görberung juführen locrbcn.

3n unfern oorjährigen „iHcitcrlichen tTruetfehriften" hotten mir

cingehenb uns mit ber OciDaH'fchen Schrift befaßt: „SBaS hoben mir oon

ber ruffifchen Staoallcric ju fürchten?" — unb ber Procljüre beS öfterreichifchen

Cberft D. SBalthofcn über bic ruffifchc Stcitcrei ermähnt. 3n einer, feinem

bereits oortjcr gefchriebenen Sluffahe angchöngten 'Polcmit giebt Cberft 33 ap--

toff intereffante 'Sluffchlüffc barüber, mie bie Stuffen im gallc eines .Strieges

ihre gefommten 'Jtcitcroölfcr rüctfi^lslos ju Dermcnbcn gebeuten. 33aiv

toff jicht ein SSünbiiifj jmifchen ®eutfd)lanb unb Ccflerreich in Pctrocht, jii

bem DicHeid)t noch tKumönien treten möchte. Gr fogt: Ourch ein

ber uon ben Slnfaten bcs europöifchcn Stuhlnnbs unb bcs Stautafus im Slriegs-

falle aufjuftcllcnbcn Regimenter an bic Oioifionen mirb bic thatföd)lid)e Untere

legenheit unferer Staoallcric gegenüber ber ber genannten brei SKöchte faum
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ausgeglichen. SIber mir bntien bie iDlöglichfeit, ihnen foinohl ber 3ohh
auch ber @üte ber 91eiterei nach überlegen }u nerben; bas IDlittel h'erjii

bieten bicfelbcn Safafen^Sruppen, ber Sautofus unb unfere afinlifchen (!)

©ebietc mit ihrem uncnnefelichen SScflonbe an oorjüglichen Steitern auf ben

heften ifJferbcn, bie fähig Rnb, burch ihre Unermüblichfeit in ber SMrbeit febc

reguläre Jlaoallcric ju „roicfeln," ba r*e uon Jlinbheit an mit bem i^ferbc oer=

roachfen finb unb ohne alle Sleglementö unb 3nftruttionen fchr gut loiffen,

mann f'c }u ipfcrbe aufjutreten ho^cn, unb mann es nothmenbig roirb, abju=

üben; für ben ^arteigängeitrieg hot biefe SanaUerie unftreitig nicht ihres

©leichen. ®cshalb ift es für uns bringenb nöthig, bie 3“hl in

einem Kriegsfälle aufjufteücuben Stofatenregimenter möglichft ju erhöhen,

unfere irreguläre 9Jaturreiterei ben Siebingungen eines europäifchen

Krieges gemäh ju organiftren unb SDlafinohmen ausfinbig ju machen, um in

einem Kriegsfälle ober beffer noch in 33orausficht eines folchen, möglichft große

ÜJJaficn biefer 3rregulären nach unferen SBcflgrenjen ju jichen. Dbige 9)laß:

nahmen hinausjufchieben ober fie gar ganj }u unterlaffen, märe ein großer

gehler in .^infidjt auf bie Sßermehrung unfercr Sicrtheibigungsinittel, eine

Sünbe gegen Dtußlanb; uns baron ju lehren, roclchen ßinbruc! ße auf unfern

5lachbar madhen fönnten, oor il)ncn geheim ju thun — hohen mir auch feinen

©runb. 3cber Staat hot bas Mecht, felbft bei ben heften politifcßen Sie;

jiehungen }u feinen 9lachbarn, SDlaßnahmen }u treffen, bie geeignet finb, feine

Kräfte }u erhöhen unb bie üJliftcl bes Staates ju beffen Schüße aussubeuten;

oerfügten unfere 5iachbarn über eine fo jahlreichc 9laturreiterci, roie ße fHuß;

lanb }u ©ebotc fteßt, fo unterliegt cs feinem 3o)eifcl, baß ße biefelbe fchon

lange für einen Kriegsfall nußbar gemacht hotten.

2)er Krieg bleibt, ein fo großes Unglüd unb baßer unermünfeßt er

aud) ift, immer — Krieg, b. ß. bie Slusnußung unb Slnroenbung aller

äKittcl, um ben geinb }u oeriiichtcn unb jum grieben ju äntingen. Unb

roas auch gerebet, gcfchriebcn unb ocreinbart roerben möge, um bie Seiben bes

Krieges ju milbern; feine ^auptfaftoren; geuer unb Seßroert laffcn

fieß nicht milbern unb alle griebensphantaßen hierüber, foroeit ße nießt,

roie bie ©enfer Konoention, eine reelle Unterlage ßaben, merben mit

cinbreeßenbem .Kriege oergeßen unb unbeachtet gclaßen. 3e energifeßer bn-

gegen alle üllittel ousgemißt merben, um ben geinb nicber ju roerfen,

unb ißn ber SSöglicßteit eines SSiberftanbes 511 berauben, um fo fcßncllcr ift

ber Krieg bcenbet unb oerminbert ßcß baßer bie ganse Summe ber mit ißm

Dcrbunbcnen Seiben. Unb ba heutjutage an einem Kampf ber Slrmeen mittel;

bar ober unmittelbar ber gansc Staat bctßciligt ift, fo muß, menn cS ber

feinblicßc ift, and) Silles an ißm unferm Seßmerte unb geuer unter;

morfen merben. SSJiefe unfere Söortc merben SUelen menig ßuman er;

feßeinen unb finb mir — auf bem Sieben ber jmar unangenehmen, aber

nicht }u umgehenben SBirflicßtcil fteßenb, unb ba mir in Slcjug auf bas

9!cu< UUlil tllÄtler 24
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Äricgsraefcn 3bcalißmus iinb Scibftbctiuij nicht äulaffcii — non oornhcrcin

bereit, olle möglichen tBotmürfe auf un6 ju nehmen, bie uns ols einen

'^trebigev uon öjiQnfamfeitcn unb Grneuerer ber 3f'tcn ber 2:or =

torensGinfolle bejcichncn toerben. ffienn unfere Sßortc auch nur ein

menig ju ©rroogungen onregen foHtcn, fo roirb folcheö fchon jnm Sohle

unfereö SJoterlonbefi in ber fehroeren etunbe eines ouSbrechenben Krieges

bienen. Um inbe^ momöglich mif bos gonse feinbliche ffiebiet mit ben

Soffen in ber ^onb einjuroirfen, bomit boffelbe ber Sittel cntfleibet

merbe, feiner ärmee unb ihren Operationen förberlich ju fein, mu| biefes

©ebiet mit unermüblichen tühnen 'Parteigängern übcrföet loerben,

bie in möglichft großer 3ohl ih^ Sefen gleich '«'t Gröffnung bes

Krieges ju treiben beginnen unb boffelbe erft noch oöUiger Untenoerfung

bes (jfinbes aufhören loffen. (!) Kann man ju folchen Aufgaben aber beffere

PoUjieher finben, als biefenigen ftnb, über loelche fRufelanb in ben Kaufofiern,

Kirgifen, Surtmenen unb anberen geborenen 9ieiter=grcmb<2]ölfern

oerfügt? fRechtseitig }u Sotnien unb fHegimentcrn, unter gührung ber beften

ruffifchen Cffijicre oereinigf, luerben biefe gremboölferScgimenter gemeinfnm

mit ben Kafafen eine furdjtbarc Kriegsroaffe, eineScifect im iHücfcn

beS fflegnerS hüben. 0ie bebürfen feiner Dleglements unb 3nftruttionen

für bas Sie ihres Raubeins; es genügt, ihnen ju fagen, roas fie thun,

luohin ftc M toerfen follen unb ihnen oöllig carte blanche }u geben

— fie loerbcn ihre Sache fchon machen, 9lngfl unb Schrccfcn im

gansen feinblichen fWücfen oerbreiten. 3e größer bie 3«hl ber .Ka-

faten unb gremboölfer ift, über roelchc mir in einem Kriege ju oerfügen

haben locrben, mit befto größerem Grfolge tönnen mir cinerfeits ouftreten

nnb um fo länger loerben bie Pochbarn cs pch überlegen, mit uns Krieg an=

jufongen; um fo umfangreicher fann onbererfeits auch unfere reguläre Ka=

oallcrie }u Ühätigteiten bei ber 3lrmec hcfangcjogen unb oon 'Parteigänger*

'Aufgaben befreit roerben, bie — namentlich loenn fie ganj im ©rofeen be=

trieben roerben — jerfegenb auf bie reguläre Kaoatlerie roirten ....
Sir hoben cs uns nicht oerfagen mögen, bie oom Cberft Poptoff er*

öffnete Kirgifen; unb Surfmcncnj'Pcrfpeftioc ben Sefern unfcrcs 3ournals um=

ftänblich Dorjuführen. Oie Perfpettioe fchrccft uns nicht — aber fie giebt

oon 9ieucm Pcranlaffimg barauf hii'SU'ocifcn, bah roir bie Gntioicfelung bes

gefammten ruffifchen Peiterroefens fchorf im 3lugc behalten unb uns oor einer

Unterfchäßung bcffelben hüten müffen. —
Obgleich roir in unferer Ucbcrficht cigcntli^ nicht bie pcriobifchc flitcratur

bcrücfftchtigcn roollten, machen roir biesmal eine 3luSnahmc, bie cs geftattet,

einen Slid auch auf bie fronjöfifche KaooDeric ju roerfen. GS erf^eint in

'Sonatheften feit bem 1. '3lpril 188.S im Perlage ber 'Silitär;Puchhanblung

oon Pergersficorault in Poris bie:

„Revue de Cavalerie“, ein Spcjialblatt ber Peiterioaffc, roclches
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Qiifecr bcr franäöfifdKn r. SEB. feine SIrinec befigt. Sie bis jegt oorliegenbcn

10 ^efte Ionen }ur ©enüge erfennen, rcic trefflie^, grünblicb, interenont unb

oiclfeitig bo6 Sournol SlUcs umfofet, bebonbclt, beurlf)eilt, luaö auf bo6 iRcitcr:

iDcfeii im 9lUgemcincn, auf bo6 fraiijörift^c im Sefonberen 33ejug ^ot — unb

oud) auf bic fremben 'Jfeitereien.

©8 bringt j. 53. bos erfte ^eft eine fe^uell unb gut orientirenbe Sar=

fiellung bes Stonbpunftcä bcr „cavalerie fraii(;aise en 188.5 •*; eine

burd) mehrere Sefte fortgefc^te, bureb eine febr gute Sorte erläuterte Se=

fpreebung bcr ^cavalerie aux maucEiivres des 4“ et 17' corps“; ferner

eine g(eid)fallö in roeitcren Rieften fortgcfübtlc mörtlicbe Ueberfeßung bcr

bcbcutcnben beutfeben Schrift : „Sie SaoolIcric^SiDifion ol8 Sebioebteu:

Körper"; einen erften Slrtitel „lieber ben Urfprung bcr berittenen

Säger" mit 3 Slbbilbungcn; — ,,Le renionte de la cavalerie; les

chevaux d’officiers“; fobonn: „nouvelles et renseignemeuts

divers“; — „bibliographie“ unb „sport militaire“. SebeS ^icft

entbält onberbem in bcr „partie officielle“ bic erloffcncn böberen ©c=

febc, 53erfügungen, iHeglcments, 3»ftruttionen 2C., foroic bic ifJerfonaloerän-

berungen oller 3lrt. Sie SBibliogropbie giebt u. 91. bic Sitcl ber beroor;

rogcnbfien 9Iuffä6e an, roelcbc in ben Sournolen ber franjofifcben, beutfeben,

öftcrreicbifcbcn, ruffifdicn, fcbrocijcrifcbcn unb fponiftben 91rmce über rciterlicbe

Sbeuoto erfebienen finb. 95Mr cmpfeblcn bic Seftüre bcr „revue de ca-

valerie“, beren Söefcboffung für ben ficfejirfcl ober bas Sormo jebes beut=

feben SoDalIcric=5iegimcnt8 feinen entfebicbenen 91ubcn b“bcn mürbe. Sic

„Revue“ menbet bcr beutfeben 9lrmee, bcr beutfeben Slcitcrei ein befonbereö

9lugcnmcrt ju — unb es ift febr roobl ongebroebt, ju feben unb }u böigen,

roic yrembe — fogen mir: (Segner! — über una urtbcilen.

2Bir beben beroor bic ousfübrliebc 93cfpredjung berSöriefe bcsifJrinjen

^)obcnlobc über bic Sooollcric; — ben 91rtitcl: „3roci SoDollcric:

©cncrolc: ^Prinj griebrid) Earl unb gelbmorfeboll oon ÜJlon:

teuffel", einen 9lrtifcl ooll oon ebeoolercSfcr fflürbigung ber SScbcutung

beiber Sciterfübrer, — cnblieb bic umfongreiebc: „^iftorifebe unb toftifebc

£tubic über bic bcutfdjc fiooallcrie roäbrcnb bes Krieges 1870—71 ."

So oiet über bic „reitcrlid)cn Srueffebriften ous bem Sobre 1885 !

24*
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Brtrai^tungrn über bm fdiitiig m 1859 in Italirn.

jlue ben bintttlaffcnen ^apü'reii beb 0)cnccal$ ^nfon ?rtt(r von poggraftfli«

V.

Um bic Slnloge bca ^lanre, n)cld)cii ber fronjöfif^c Roifcr für bie cnb-

giltigc 91u6füf)riing fcflfcfetc, genau ju ocvfte^cn, mügcn mir imä bic ganje

Situation ooin 1. unb 2. 3uni oorftcUen; — b. b- ben 2^ag, an wc[d)cm

ber Saifer gegen alle Snuartung jjctr non iUaoarra warb unb feine Slrmeen

bafclfaft tonjentriren tonnte.

9lad( unterer iHnfu^t fd^einen uns bie ooin Saifer crtbciltcn Sefeble

jum Eingriff, nat^ ber Sadbl^gc fcncs tDlomentcS, oon großer Sf^iditigteit für

bie offcnfioc flricgsioificnfcfiaft bag mir uns ^icrburd) ocranlaBl füllen, mcE)r

in bas 2)etai( cinjugeben unb }u berocifen, ba§ 92apo(eon als fyelbbcrr nid)t

anbers banbcln tonnte.

9Ja(l)bem bie Deflerreicbcr teine 3tbrul)t funbgaben, fitb i>en 9lUiirtcn ju

näbern, fo mubten biefc Icbtercn trad)ten, ibren ©egnern fo febneü mie mög=

lieb 0" 2cib }u tommen, mas oicUcicbt fpnter, nad) ber bamaligcn

Situation, unniöglieb gemefen märe, menn ®cnerai ©pulai, anfiatt eine

Seblacbt anjunebmen, oorgejogen bötte, fid) in bie ftartc Stellung b>"ter ben

'45o }urücfju}icben. 2>iefein Jlrmeeebef, meldjcr ben günftigen ÜJlomcnt unbc=

nü6t entfcblüpfen lieb, bie SlUiirten mäbrenb ber Umgebung in ber rechten

plante anjugreifen, nun ben näd)ften Jag om äuberften rechten glügcl um;

gangen unb beborbirt morben mor, blieb tein anberer Slusmeg, als entmeber

ben Jeffin mit feiner 9lrmcc 5u rcpaffircn unb eine Stellung on ber Straße

oon SDloilnnb ju nebtnen ober fich b>'<ter bie 9lbba ober noch locitcr juriief^

jujieben. Ja ober nidjt oorauSjufchen mar, bic Oefterreichcr mürben ®Jai=

lanb, ja fclbft bic Sombarbei ohne Schmcrtftreich räumen, fo mufeten bic

9lUiirten barouf gefa§t fein, ben Jeinb in einer 'f.tofition jenfeito bcs ö'l'ÜKö

511 finben, mobnreh ihnen bas ^torbringen oermebrt mirb.

Um ben erreichen, tonnte ber Jtaifer unter jmei 3becn bic

fflabl treffen; entmeber er rücft mit bem ®ros ber 9lrmec rafd) an einen

'f?untt jmifeben San 'Dlavtino unb 'itigeoano am Jefftn oor unb greift bic

Ccfterrcicher mäbrenb ihres obliquen fRüctjuges über ben glub an. —
Jiefer 'fflan mar aber rccgen bcs febr fehmierigen Jerrains unb ber mifc=

rnblcn Sege, bic burch ben böufigeu tHegen ganj unb gar unbraudtbar mürben,

mit einer 9lrmec oon 200 000 'Dlann nidjt ausführbar. — 9lber mären bic

Sllliirtcn nad) bcfchrocrlichcn 'Dlärfdten auch an ben glub angclongt, fo bleibt

noch immer beffen grobe ilrcite, bann bie bcträd;tlid)c Jiefe, fomic bic 9'er=

tbeibigung ber Ucbergäiige bureb ben geinb in Jtetracht 511 jieben, — unb
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fclbfi nac^ Ucbcnoiiibuiig nDcr biefcr öinberuiffc bleibt nod; ber IDlarfe^ auf

SHoilonb in ©cgcnioart ber Cefterrcid)cv ju rnad^en übrig. ®eil biefe 3bce

nic^t ausführbar, blieb nur bic jmeite, nömlid) ber Angriff auf ben Jcrrain=

abfehnitt, sniifchcn £an Slarlino unb J^ornameuto, oor ber gront ber Sllliirtcn.

Xureb biefen Slbfchnitt fommt man ber Öoinborbei näher, roegen geringerer

Sircitc bcs gluffcs ift bic Ueberbrürfung bafcibft leichter, megen gänjlichcr 2lb:

irefenheit bes geinbes ber Uebergong ungeftörter ju bcmerfftclligcn unb fogar

bic Chanje oorhanben, bic Sombarbei oicllcicht ohne Slutocrgic§en beferen

unb erobern ju fönnen, lucnn c8 nämlich ber Sllliirtcn Slrmcc gelingen mürbe,

einige iDleilcn Hiorfprung oor ber öflerreichifchen auf ber Strafec nach ®lai=

lanb äu geminnen. — 3Jaoarra ficht mittclft jmeier Strofecn unb jroei

SBrücten über ben Xcffui, b. i. über San üDlartino unb lEurbigo, in ^!erbin=

bung. Seibc ober mcnigflens einer biefcr fünfte muhte genommen roerben.

— iJurbigo mar in biefem Slugcnblicfe für bic Sinürtcn ber roichtigerc Drt.

Grftlich mar biefcr '^untt oom geinbe unbefeBt unb unbeachtet geblieben,

unb jmeitens mar bic fcinblid)c Stellung oon ba aus bei San üBartino unb

am 9!aoiglio:@ranbc umgangen. ®ic 9llliirtcn hotten erft fpäter erfahren,

bafe in golge ber Dtfupation oon lurbigo ber öftcrrei^ifchc ©cncral bie Der=

fd)an5tc Stellung bei Son 'Slartino in aller ©ile räumte unb ftch nach her

inneren üinic am 9Jaoiglio:©ranbc jurürfjog.

ftüum hotte ber Slaifcr bic 9lachrid)t oon ber ScfcBung Xurbigo’s unb

San OJlortino'S burd) bie ©cncralc Üllac 9J!at)on unb Gamou erhalten, er

auch foglcid) feinen 9^1an mit mathematifcher ©enauigfeit entmarf. — „iTer

9lngriff habe oon jroei Seiten juglcich, b. i. oon I^urbigo unb San üOlartino,

ju erfolgen. J'cr crficre Crt bominirt uninittclbor bic innere 9!crtheibigungS:

linic bcs geinbes unb bie Strohe nach tUloilanb, unb oon San üllartino

erfolgt ber Singriff oon ben 3'ioocn unb @arbc=©rcnabicrcn, mclche Gruppen

burch bas III. unb IV. Sorps imtcrftüBt merben. — Jücfcr Söcmegung, menn

mit (Sntfcbloifenhcit begonnen, aber bennoch surüdholtcnb unb felbft, menn noth-

lücnbig, abgebrochen — ober eingcftellt, liegt bic Slbficht ju ©runbe, ben

geinb ju nöthigen, feine üJlacht auf ben beiben Ufern bcS SJaoiglio:©ranbe

JU fonjentriren. — Sährenb bieics Slngriffcs rücfen bic fteben 3)inifioncn

oon Jurbigo in jmei getrennten Rolonncn in fd)icfer fHichtung gegen ben

'Jlaoiglio auf bie für bie granjofen michtigften 'Ituntic oor. Sie eine biefcr

•tlolonnen morfchirt auf ‘'l>onlc=9iuooo.bi;iOlagcntQ, mo ber Soifer mit ben

©rennbicren bie beinonflratioc Slttafc begonnen hot, unb bic .Kolonnen bcs

Siorbens bos oerabrebete 3ci<hc» 'h>:cö GintreffenS gegeben, um bann ben

Singriff in ber gront unb in ber glanfc bcS geinbes glcichjcitig mit oller

.(traft auSsuführen. — Sic jmeite Holonnc oon fUorben nimmt ihren SBcg

über SuScata, 'DJarccllo nad) SJlagcnta."

Xen erhaltenen 3i'fH-tiftioncn gemäh, bricht Itlarfcholt SOlac 'Ulahon um

jmei Uhr non Surbigo auf. Sic erfte Sioifion 'Dlontcroiigc (II. Rorps)
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iinb bic jiocitc ®it)irion Goinou (@aibe) bilbcten bcn rechten SlüQtl unb bc=

lucgtcn 5iobc(^ctto, ÜJlatoaggio unb Gofatc uacb Suffalora. SSoni

bic erfte Sioifion, II. .ftorpfl in erfter 2inic, in jrocitcr Sinic bic 'üultigcurä:

^Dioifioii oon ber ®arbc als SRcfcroc. SScitcr rücfiuörtä folgte bic farbinifdjc

Sioifioii (Ü^uronbo). ®icfc unb bic lioirion “Dein erreichten am 4. 3uni

bcn 2'cffin. — ®ic jtoeite Sioifton Cspinaffc (U. florps) bilbctc bcn linfe«

Jlügd, unb niarfchirtc über Goftano, Suficalc, Socrum, ®2cfero unb SHarccUo

nach 50lagcnto. 3h^ folgte bic picmoutcrifchc ^ioifion Janti.

©egen 3Jlittag erreichte bic UJiDifion IDIontcrougc Guggione ohne bem

geinb ju begegnen; hingegen um ein Uhr fah ber ©cncrol Seffeore benfelbcn

Dor bem SDorfc Gafatc in Schlachtorbnung aufgeftcUt. Gä mar bieß bic Sris

gäbe feobih oon ber SDioifion Garbon oom I. ÄorpS ©raf Glam. — 9JJor=

fchaH ÜKac SOIahon, ber fich bei ber Sloautgarbe befanb, lieh bie Ceftcrreicher

augcnblirflich burch bie olgierifchcn Süraitlcurä (©cnerol ärchinorb), roclche

nn ber Xetc marfchirten, angreifen. — 5Iach furjem iffliberftanbe }ogcn fich

bic feinblichen Struppen auf ihre SHeferoc, gegen Gafeinn ©njjafama, roo bic

3kigabc Slejmint ber Dioifion üHonlc 9Juooo aufgeftellt mar, jurücf. —
.Raum hotte bic Eioifion 'Dlontcrougc auö Gafate bcbouchirt, als Dlac

üJIahon fich übcrjcugte, bah «o «6 halb mit bcbcutenbercn Streitfröften }u

thun hoben roerbc. — 3n ber 2h“t mar baä ©roö beß I. öficrrcichifchen

.Rorpß bei Gafeina ©ujjafama, in bem 5Raum jroifchen bcn Sinien, loelchcn

bic beiben Rolonncn tKac 'Ulahon unb Gßpinaffc jnrücfjulcgen hotten, anfgc;

ftcUt ocrfammclt.

Gß roaren biefl jene Ü^ruppeu, bereu Seroegungen unb i^oritionen ber

©cncrnlftabßdjcf 2ebrun oom S^hurmc bcß 3)orfeß Guggione bemcrftc. ©e=

neral üJlac 3Jlohon tonnte nicht jioeifeln, bah biefe lEruppcn bie Sleftimmung

hotten, fich }ioifchen bic .Rolonncn ber 9IHiirten ju roerfen unb bicfclbcn ju

trennen. I)ic ®ioifion iDIonterougc tonnte nicht otlcin gegen einen hoppelt

fo harten ©egner engagirt locrbcn; ba aber baß 3ofo>omcmoirtcn beiber ,Ro=

lonnen für bic Groberung oon ÜKngcnto unumgänglich nothioenbig loar, fo

erthciltc ÜJJac 'HJahon ber olgierifchcn S^ioifion am rechten 5lö9fi/ meld)c fchon

gegen Suffalora im 'Klarfche mar, bcn S3efchl, auf Gafatc surüefjugehen, fenbete

an ©encral Gnmou, ber eine Stunbe fpätcr aufbracb, bic Reifung, bcn tUJarfch

äu befchleunigen unb an ©cnerol Gßpinaffc bie Crbrc, nicht nur fo fchncU alß

möglich "och 'UlarccUo oorjurüefen, fonbern auch feinen rechten glügcl in ber

Sirettion gegen Gafeina fflujjafamo außjiibchncn.

Unterbeffen traf ber fDlarfcholI folgenbc 3)iflporitionen: Gr lieh bie

uifion iDlontcrougc in erfter 2iuic in Schlachtorbnung ber 9lrt cntioicfcln,

bah ber rechte Slügcl fich an Gafeina 'Jtoliha unb ber linte nn Gafeina

'JUloloftnlla lehnte; in jiocitcr 2inic bie G}arbe=93oltigcur = ;iDioirion in IBa-

taillonßmaffen, mit ^cploirungßbiftonj. Ginc bcbcutcnbc toftbarc 3^'* ocr=

ftrich, um alle Sißpofitionen ber .Rlugbeit burchäuführen. — Gnblich um
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gönn OTorfdjaD TOqc fDlaboii bcii Eingriff auf bie öftcrrci^ifc^e Stellung,

irelcbc fid) uon Suffalora biä fDlarccUo auSbe^nte. — ®er rechte

Xioifion fWouterouge, ein 'Jlcgiment algierifcficr JÜraiHcurö unb bo8 45. ainien=

iHegimciit, marfcfiirten in jioei ,<lolonncn nad) ®uffa(ora, loeldics oon jreei

öfierreitbif^en 2frigabcn, einer (f}cf(^üb= u'»l) fKatcten:8attcrie oerl^eibigt

luarb. tiefer iUormarfd) gefeba^ in bem 3Iugenblicfc, ale bie franjöriftben

ÖQrbe:Wrenabiere oon San 'Kiartino auf ber entgegengefebten Seite jum

Eingriff oorrüeften. — 3tacb Eroberung biefco Orte« läfet ber (Senerat SOlac

Itlation bie Sörigabc Sefeore eine oiertcl ainfafebtoentung gegen bie ®ioifion

ÜJlontermige mad)cn, loelcbe fd)on über Suffalora bfnou® oorgeriieft loor,

unb flellt bie iEioirion 6amou ins jiucitc Treffen — unb birigirt baa ganje

gegen fDJagenta. —
füber incbr unb mehr oom Jeinbe bebrobt, bafe legterer fub äioifcben ibn

unb Gspinaffe einfdiieben tonnte, nabm DJac fUlabon juerft bie 'JJlarftbricbtung

auf Gafcina 3!uooo. 9ln biefem fUleierbof angetommen, begegnet bie ilfioifion

'JDlonterouge ber öfterreiebiftben Dioirion üJlonte ffluooo. ®ie Defterreieber

iDcrben angegriffen, geioorfen unb ihnen 1500 ©efangenc unb eine ^abne ab=

genommen.

fUoebbem aber ©cneral G(am^®alla8 bie foupponirte Söeioegung niebt

unternabm, fo loar ea nitbt ratbfam, ber Eioifion fUlonterougc ben 3Karfd)

füblicb nad) bem beftimmten Dbjett allein fortfeßen 5u laffen unb no<b roeiter

biefe T'iüipon allein bem ocreinlen öfterreiebiftben florpa entgegcnjuftellen.

üaber befahl ®lac iDtabon, bas fflefeebt abjubreeben unb 50g bie ®ioifion

gegen baa Gafcina ®u
5jafamQ jurücf, loo er bie Sioifion ÜJlontcrouge ala

erftea unb Gamou’a SJioifion auf 300 'JUcler rücfioärta ola jmeitea 2:rcffcn

Stellung nehmen ließ. — Jür baa roeitere Jlorrücfen bejcidjiiete er ben

ffienerölen ben .flirdjtburm oon SDJagenta als Sireftionaobfeft.

2)ic T'urcbfübrung biefer £iapofitionen foroie bie ;&erftellung ber 9ler>

binbung mit bem ®cncra( GSpinaffe erforberte oolle jioci Stunben, roelcber

Zeitraum für ben Saifer foioobt roie für fDloc fUlabon febt fdimerjlitb fein

mu§te, inbem einer um bca onbern Sdiicffal in SlcforgniS gerietb- Ser 3111=

griff, loeltber um 2 •> Ul)'^ begonnen, batte jum 3^*"^ }'* ä'oit'Gf'/

bie 3u)if(benflcllung aufjugeben, ihn in ber Gentralftellung ju bebroben, loeitcr

bem ®enerol Gapinaffc bie 9lnnäberung an Dlarcello ju erleidbtern unb burd)

einen Singriff auf bie öftlicbe Seite bca .Qanala, 100 bie 1, ®arbe=Sioir«on

feit längerer 3cit in einen ocrjiocifeltcn flampf gegen überlegene ü)lad)t oer=

loirfclt roar, ju begagiren.

3m SPerfotg ber rocitcren Angriffe cntioicteltc 'Dlac 'Dlabon feine Sruppen

nad) unb nach in ber 'ffolltion jn'ifcben Gafcina Stuooa unb Gafeino fUlebici,

unb jioar bie Sioifion 'Dlonterougc rcd)ta, bie Sioifton Gamou in fHcferoe,

bie Sioifion Gapinaffc mit einem Sataillon söcrfaglicri linfa. 3« Wefer
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motion rücft 3Roc 3Jla^on, bcn gcinb immer mci)r äurücfbrängcnb, gegen baS

£muptofaieft ®Jogenta oor, inbem er ben flommanbonten ben iKbiirn Stobt

5ur !Tircftion bejei^net. — 2)ie Oefterrcid)er, beftebenb ous bem gonjen

I. Rorpa, brei SJrigoben bea II. (2id)tenffrin) uub ber Einifton 9laifd)acb,

roiifeten roobl, bofe 3JJagento ber Srf)Iüf?e( i^rer Stellung fei uub fömpften

bnber mit grofeer Srooour um bie ©rboltung beweiben; — ober oon bcn

'IlUiirtcn mit Ueberflügeiung bebro^t, jogen fic ftcb gänjiid) auf ünogento ju=

rücf, nicldbca fic fo S^t, oia ea in ber turjen 3<!*t möglich roor, in 9}crtbei=

bigungeftonb gefegt gatten. — 9lid)t lange tonnten bie Dcftcrreicgcr bem tom=

binirten 9tngriff ber 3iniirten megr toiberflegcn, ftc jogen fug mit bem @roä

jurüct, mürben ober roögrenb igrea SRücfjugca bureg eine Sattcric oon 40 ®e=

f(gügcn in ber gianfe bcf(gof[en unb glei(g5citig bureg bie ®ioifion Slinoie

(IV. ßorpa Ganrobert) feitroöriä fo geftig angegriffen, bag fic gierburtg noeg

grogc aScrIuftc erlitten.

®ea 3“ffln'iitngoi9t8 ber 3)cutlicgFcit roegen gaben mir bie.Slftion

bea II. florpB ogne Unterbre^ung bcfcgricbcn, inbem baffclbc om 4. 3uiü

iiitabgängig oon bcn Rorpa, rocicgc bei San ÜKartino gegen ben 3Jaoig(io=

Ölranbc beboudgirten, agirt gat unb autg roefcntlicg bcn Sieg ju Olunften ber

frnnäöfiftgcn SBoffen entf(gieb. — liefen ^auptbciocgungeu fcgloffcu fi(g no;

türlicger SEBcifc fenc oon SBeften gcr an.

®ie SCioifton üJlilenct oon ber ®arbc mar gegen 10 Ugr auf bem linten

Ufer bea Steffin om Sluegangc ber 33rüde ocrfammelt. — 3m erften Sreffen

flaiib bie 2. lörigabc (Iffiimpffcn), im jiocitcn bie 1. SBrigabe. SfiMr roiffen

übrigena, bag ber Söcfegl ju bem Singriff für bie 1. SiDifton notg niegt ge=

geben loerbcn tonnte, ba bcrfelbc oon ben 33crocgungcn bea II. Rorpe ob=

gängig mar.

IDlittag mar bcrcita oerfloffen unb no(g immer gatte ber Roifer teine

Slacgricgt oon aJlarf(gaU 3JJac SDlagon ergaltcu, in beffen .§önben baa Stgict=

fal bea S^agca gelegt toorben. — So oerging nod) eine gonje Stunbe ber

äugerften Unruge, ba in ber Situation teine Sleränbcrung eintrat.

;Jcr Rönig oon Sarbinien, begen Hauptquartier }u ©aUiatc mar, crgicit

oom Roifer ben öcfegl, mit feiner Slrmce }ur Unterftügung bea II. fraii}ö=

fiftgcn Rorpa ficg ju beeilen. — ®ie Gntfernung jmiftgen Sluffalora unb

Jurbigo beträgt beiläugg 9 Rilometer; ca tonnte bagcr 53uffalora Iciegt in

einer Stunbe, Cuggionc unb Gafatc bie SJJittag errcidjt locrbcn.

©egen ein Ugr liegen ficg plöglicg Ranoncnfcglägc in ber Spieglung oon

Cuggionc oernegmen. mion toirb fteg erinnern, bog biefca ®cfcgügfeuer oon

bem erften 3ufommentrcffen üJlac üDlogona mit bem geinbe bei Gafotc geroefen.

Sllfoglcicg bcfagl ber Roifer ber erften ®arbc=®ioirion bie Sorrüctung

gegen ben Slaoiglio-Qranbe, — ber aueg uiiocrjüglicg in jioci Rolonncn aua=

gcfügrt mürbe. —
^ie linte .Rolonnc, beftegenb aua bem äioeiten ®rcnabicr=5Jcgimcnt unb
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einigen floinpagnien 3i>ODcn, na^in bic 3)larfd)rit^tmig auf ber Seitenftro§c

gegen Suffntora; bic rechte floionne, locicbc nuä bem britten ®renabier=3lc=

giment unb oon ein paar 3»00'-’>'=RDmpngnien jufammengefebt

inar, folgte ber ©ifrnbaön unb gegen bic iHcboutc, rodele bic Cefterrcicfjcr

auf ber 3ntcrfcf!ion jioifcbcn bem flanal unb ber Sifenbaljn errichtet hatten.

— 2'iefcr folgten in jioeitcr 2inic bie übrigen 5ioci SSntaillonc befi 3»<’ocn=

unb beö erftcn ©renabicr-lRegiincntö, mit ber Sirettion auf ''fJonte-9!uoüo

unb t}5ontc:Sßec^io bi SDlagenta.

2)ie 3«ODen=SataiIlone morfchiren auf ber IKrace bcs jmeiten ©renobicr-

SRegimentS, baffclbc recht« flanfirenb, unb benüben eine Scrrainfalte gegen;

über 'if}ontc:3Jccchio jur ®ecfung gegen bic feinblichen ißrojettilc. 3n bcr=

felbcn 3fii fahren oicr ©ef^übc auf ber .fiauptftrahc gegenüber ißonte;5luooo

bi ÜRagenta auf unb befchiehen biefc feinblichc ©tcHung. — Ja« brittc

©rcnabier=lRcgiment erftürmt bic fRcboute, loelchc bic 3u9®ngc oon tpontc--

Utecchio beeft, ungeachtet bcö mörberifchen geuerä, mit mclchem bic fiolonnc

bei Srfteigung ber ^öhen empfongen roirb, unb oerhinbert burch ben übcr=

iDÖlligenbcn 3Ingriff bic Sprengung ber 33rücfe. — £a6 erftc SSntaillon oer=

fchau5 t fich in ber eroberten '^ofition am Gingang ber iörücfc, bas jmeite

nimmt fchnell ben Ort '45ontc=3Vcchio, bas brittc oerfolgt ben geinb, ber fich

gegen ÜRagenta surücfjieht. — iSic beiben Icbteren SSataillone lunrbcn aber

halb loicbcr burch bic Deftcrrcichcr, loelchc ißerftärfungen uoni II. Korps

2id)tcnftein erhielten, mit großem Serluft jurüctgebröntt
;
— bis fic burch

brei Kompapnien 3ii<'ocn, loclchc aus ihrem Süerftcef hcroorbrachen, bic ®rücfc

fdjnell überfchritten, unb ben ©egner neuerbingS gegen ÜRagentn jurücfraarfen,

begagirt lourbcn. — Oiefe geringe Unterftübung burch bie 3““°^*'

aber oiel }u fchron^ gegen bic erneuerten unb oerftärften Slngriffc ber Cefter;

reicher unb bem mörberifchen geucr oon i^onte:3iuooo her. —
©encral SBimpffen, ber bic Unmöglidjtcit einfah, ftch h'ci‘'«>ncn 2Öcg

gegen üRagenta }u bahnen, bcfd)lofj nun, bie ©ebönbe am rechten Ufer oon

iPontc;9!noDO ju attafiren, meldjc bic Strignbe Sialtin, oerftorft burch 31b=

theilungcn ber Slirignben Hubclfa unb Sjabi), uertl)cibigtc. — Dbcrftlieutcnant

oon Strpon rüdlt cntfchlofien mit einem S3otoiIIon bcs 3. ©renabicr;5Hcgi=

ments, ungeachtet bes Kugelregens, mit mclchem bie Ceftcrreicher baffclbc über;

fd)üttcn, gegen bic ©ebönbe oor. — ®ic Scfa|jung oertheibigt fich '”'1 gvoher

Stanbhaftigteit, aber oergebens, benn baS frauäöfifdjc S3ataiIIon fprengt bic

2'hore, erftürmt eine Gtagc nach ber anbern unb fegt fich in ooUftönbigcn SBe-

fig ber Cbicttc.

Um aber in ungeftörtem S3cfih biefer ©ebäubc
5
u bleiben, muhten and)

jene am linten Ufer bes Kanals genonnnen locrben, beim bas geuer aus ben=

fclben auf boS rechte Ufer mar äuherft oerhecrenb. — 3d)on nähern fich bic

öftcrrcichifchcn ÜRineure, um bic SSrüdc in bie 2uft 511 fprengen; — aber ein

3ug ©renabiere eilt über bic 33rüctc unb oerhinbert bie 3erflönmg. Ginc fo
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ficiiic Gruppe foiintc ficft natür(i(ft nic^t auf bem linfcii Ufer bc{)auptcn,

ging bnijcr roieber über bie ©rüde jurücf. 3n biefem fflugcnblictc erfebien ber

fflcnernl Gier mit }mei Salaillonen 3uat)en unb bem 1. SataiUon ©arbc;

Wreimbicre. — Unter ber gübrung beö Oberficn Giuignarb rütfen bie SuQoen

im ümiffdbritt über bie 93rücfe unb erobern boö rechte (Seböube am lintcn

Ufer beö UJaoiglio. Gö entfpinnt fitb nun ein mörberiftbeö geuer um beii

ißefig beö oon ben Oefterrei^ern belebten Öebäubcö unb beö erft oon ben gratis

jofeii genommenen. 5!ad) bolbftünbigem bfftige« Rompfc blieben bie granjofen

im Syeftbc ber ©ebäube. Slufgebraebt über ben jäben SBiberflanb. roelcbcu

ihnen bie Deftemicber bei ber ©rfliirmung entgegetifcbtcm unb b'ngeriffeu oon

Gifcr, rücften bie granjofen, brei iöntaillone flarf, auö bcu eben genommenen

'Coften gegen iUlagenta, ber ^auptftellung beö geiubeö, oor; aber halb (oben

fie ficb einst 'oeil überlegenen SKaebt gegenüber, ber fie ungeaebtet ber ent=

loictcltcn 33raoour nicht lange ju roiberfteben nermoebten.

3n gront unb ben glonfen angegriffen, mußten ficb bie fronjöfifcben

S3aloiHone mit bebeutenbem SlVrluft in il)rc frübere Stellung jurflcfjiebcn,

— roo fic bie eroberten ©ebnube, roclcbc einen SJrücfentopf bilben, loiebcr

befebten unb gegen neue fcinblicbe Slngriffc oorberciteten.

Um biefen unoerboften SIBiberftonb non Seiten ber Ccftcrrcicbcr ju be=

greifen, loelcbcn pe ben franjörifcbeu Öotaillonen am 9iaoiglio=©ranbe ent-

gegenfebten, unb loelcbcr Umfionb ben franjöfifcben .Raifer febr bcunrubigte,

müffen mir unö einen 3higcnblicf in'ö feiublicbc Säger oerfeben unb bort naci)

ber Urfacbe forfeben, roeldte eö fein tonnte, bie ficb in ben feinblicbeu offen--

ftoen Stöfeen funb gab.

IHc 1. iTioifion ber ©arbc:©renabicrc bot oerbältuibmöfeig bie ®cboud)een

beö 9lat)iglio:®ranbc mit geringer Slraftanftrengung unb ilerluften genommen,

fobolb fic aber ben Sanal überfebritt, nmrbc fic bureb ben geinb baran oer=

binbert, irclcbcr nun offenfio auftrat; barauö folgt, baß er 'Jerftärfungen

erbaltcn bnben mufetc.

c;^ottfcbunci foljit,)
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II.

^eaumont.

®ä^rcnb iiorf) am 25. Slbcnbö ri(J) bic am rocitcfieii uorgcriicftcii boiit;

fd)cii Truppen mit ibrem rcdjtcn Jlfigd ctroaö uormartö 5?crbim unb mit

bem (inten S^üget in ber Umgegenb uon 33or Ic Tue befanben, f'c

am 2S., Qlfo nnef) ctmo 3 ®Iarfd)tagen, ben Sbinarftb nach 3torben beinahe

beenbet. Tn 2Hac iDJabon noef) feft cntfd)(oüen mar, ben ißonnarfeb gegen

'Dtontmebp rociter fortjufeben, fo luar er nur nod) einen Tngemaricb oon ben

Teiitfd)en entfernt. Tie .RaDalleric ()Qttc bereits überall Jüblung. 9lm 29.

gab bns beutftbe Dber=fiommanbo ben Sefebl, ba& bic brei längs ber 'DInnS=

9lrmee an ber Strafec Slufancp^Stcnap eine ®creitfcbaft6fte(Iung einnebmen,

ficb jebod) auf feine CffenriD:93eroegungcn einlaffen foKten. Tic beiben bnpe-

rifdjcn Jlorps mürben ouf Sammcrancc niib Saint:3uDien birigirt, mit bem

'Aufträge, ben Jlronprinjcn oon £adjfcn im 9IotbfaII ju unterftüben. TaS

V. .tlorps unb bic SBürttemberger marfebirten ouf @ranb iflre, ber äufjerfte

(inte (?Iügel, bas XI. Sorps, auf Sloujicis bis SOIontbuis, unb bas VI. .<lorps

oon St. IWenebaulb nach SlUenne. 91(3 'Utac 'Ulobon burd; feine Haunllcrie er=

fnbr, bab Stenap oom bereits befept fei, bcfcblob er, rociter nörblicb

bic 9J2aas }u überfebreiten. (Sr birigirtc baS XII. .(lorpS oon üa Slcfaje auf

'Dloujon, bas I. Jlorps oon Gbünc auf Söoucourt, baS VII. uon 5Icu(t bu

®ais ouf Sa Sefoje unb bas V. uon 93e(aul auf Scnuniont. Tic bierbureb an

bic Truppen gcftellten 9lnforbecungen entfpradjen feincSiocgS ber ju crfüücnbcn

9lufgabe. 9BoUtc man nod) breitägigem 9lufcnt()altc bei iBousierS noch 9lus=

fid)t bnben, ben Teutfd)cn auf ber Strafe nncb ®Jeb äuoorsufommcn, fo tonnte

baS nur bureb bie böcbt'ten 3)lnrfd)(eiftungcn erreiebt loerbcn, es batte aber baS

VII. Jlorps 18—20 .Jlilomctcr, bas V. nidbt mebr als lOJlUomcter äurücf^

julegcn. 'Ulan merft bereits bem SRarfcbaH an, baß er jronr ben SBcifungen

bes Jlriegsminiftcrs folgt, bafe er fub aber immer noeb feine iHüctäugslinic

offen baltcn luiö.

9ßir untcrlaffen es, bic mm folgcnbc Sdplberimg ber Scblacbt oon

2'eaumont bi«^ luicber 5U geben. Tiefer Tag ift im (JlencralftabSrocrt mit

berartiger GIcnauigtcit gcfd)ilbcrt, baß ber franjörtfebe ^öerfoffer nuber einigen

unerbeblidbcn TctailS nichts 9IcueS ju bringen oertnag. Tic an bic 'folgen

biefer Scblacbt anfnüpfenben tritifeben 3Ictracbtungcn feien jebod) bict als

Seblub ermähnt:

Tie Teutfeben haben ihre (Srfolgc mit einem 9?crluft oon ungefähr
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3500 ®!iiiin cvrcicfit, bcr bcr gvonjofcn betrug ca. 18oo lltann oii Jobtcn

imb SUcnrunbctcn, baju iiicf)rerc ^Coufcnb Öcfangcner imb 42 OkfcbüBc. Scr

uon bcii Sranjofcn gdciftctc 'Bibcrflanb gerdcbt ilmcu in jcber 5öeifc jur

©brc, imb baö 9icfultat bcr Sc^ladjt jcigt jur (Genüge, luaa }u crrcicbcn man

I) offen fonntc, menn ber 'DtarfdjaU, anflntt baS V. ilorpS ber breifadjen

Ucbermad)t allein gegenüber ju lajfen, feine ganje Slrmec 5111' Untcrflübimg

()attc cingreifen (affen. 3™c> Sioifionen bcS XU. .<itorpo, bic uon ilioiiäon

mit bcr Slauaücric bcbouci)irtcn, batten äiwifdloö bic Stedung gc()alten, bic

bafl V. Storps auf ber §öbc bcs ®cböl5e6 non ©iuobeau, äinifdjen Sartdic

unb genommen b“ttc (fid)c '3(an 9!r. 8 bes ©cncralfiaboiocrfes).

'3on ben brei ifSofitioncn, bic bas V. .Storps fucccffiuc jicifcbcn Sieauinont

unb 9DJou}on eingenommen Ijatte, mar biefes biefenige, bic fitb bei ineitcm am

beften }ur tüertbeibigung eignete. ®enn bic erfte iftofition jroifeben la ^inr=

notenie unb Sübannc toar bem geinbe ju nabe unb }u lueit uon ber Unter!

ftübung; bic brüte jnjifcbcn 'JDtont bc Srunc unb SSidemontrp lonr bcr fDiaas

}u nabe unb man mar in bcr fHücfäugsbeincgung gebinbert. ®ic jmeite Sf-'or»!

tion mar bingegen genügenb mcit 00m geinbe entfernt, unb gcroäbrtc baburd)

3eit, ficb cinjuriebten, bcr 9lngreifcr muffte auS 33caumont bcboud)iren, unb

ficb iiörb(icb biefer 6tnbt mieber ä'nn ©efeebt entmidetn, fo ba§

bas XII. Storps 3sU gemonnen mürbe, bem V. ju ^ülfc ju tommen. 3n

biefer Stellung mufetc bic Scblocbt angenommen roerben, b'tr batte man bic

befte aiusficbt, ade ätngriffe bcr ^cutfeben abmeifen 511 fönnen. 3Jlan fSnntc

fogar mit öcftimmlbeit bebaupten, bab bcr (Srfotg ein fidjerer gemefen märe,

menn bas I- Storps, anftott über bic iDtaas }u gdjen, nach bem Stanoncii!

bonncr maefebirt unb jmifeben 9joncq unb SHaucourt in bic SntcroaUc smifdjen

bem V. unb VII. Storps aufmarfebirt märe, .glätte ficb fransöfifebe

Slrmec in biefer Stellung faft bis gegen Slbcnb gcbalten unb bie Slngriffc ab;

gemiefen, unb hätte fie bann ben ©nfcblub gefaxt, auf iDIe5ierc6 jurflefjugeben,

fo mar fie fitber, ficb su retten; jebes Storps tonnte ben 'DIarfd) auf einer

anberen Strafjc antreten, bas VII. über töulfon unb Gbeuenges nad) SSnul-.

jicourt, füblich !l)!«jiercs; bas I. auf fHcmidp, um bei ^and)ai) unb Sebaii

bie SDlaas ju paffiren; bas V. auf Slutrccoiirt, um bei fHcmidi) über ben

gluff ju geben unb 58a5ciües 511 crreid)cn; bas XII. über Souji) unb 2a

idancede auf 2'aigiu) unb (SJiuonne. So mären biefc brei Storps unter bem

Sebube bcs VII. Storps unb bcr gansen .staoadcric, am folgcnben JCagc oon

illejiereS aus bebondjirt, unb bic gonje älrmcc, bic nun mieber auf bem

linten Ufer ocrcinigt mar, tonnte bann Icicbt ^irfon unb 'Heroins crrciibcn,

umfomebr, ba bcr ftart erfebütterte geinb mobl niibt in bcr 2agc gemefen

märe, ein lebhafte 'Hcrfolgung cintreten 511 laffen.

£as mar cs, roas man noch enoarten tonnte, menn ber üdarfebad am

30. bic S^ladjt annabm, anftatt ihr aus bem 'Htege ju geben, .^lattc er

nun biefen gebier begonnen, fo batten feine llnterfübrcr, feber cinscln, ihn

Digitized by Google



381

no(t) ocrf{^[immcrt, bor ®ciicrol bc inbcm er ficb überrafdjcn fic6,

unb bcr ©cncrol ®ouai), inbcm er niebts tbot, feinem fiollcgcn ju bclf«'-

ÜBenn nur allein bas XII. Slorpä ™örc, um bafi V. ju

unterftüiscu, fo roärc eö immer nod) ioaf)rfd)cinIidj geiucfeu, bafi man fid) bei

ftarfer 33efe6uug ber 'f?ofition oon ’DIont bc 33runc unb 33ilIemonlri) biö

jum 31bcnb l)ätte baitcu tönnen, unb bag ber iHücfäug bc6 V. Jlorps nidjt

in rcgcKofc glucbt aufigeartet märe. Sa man aber im ©egentbeit nid)t6

ll)un rooUte, um ben (Bcucral bc fjaiDp ju unterflügcn, fo batte ber tDIar=

fdjall SRac tTIobon ben ungeorbneten Siüctjug bcs V. ftorps berbeigefübrt,

ebenfalls ben einer örigabc beS XII. florpS unb einer Sioifion oom VII.,

bie, auf ben .Bampfplag geführt, nicht ausrei^ten, um bem ©efeebt eine gün=

fligere Söenbung ju geben, fonbern an ber g^u^t Sbcil nebmen mubten.

Stile biefc Sruppen paffirtcn bie SDtaaS in Dotier Sluflöfung.

So I)Qttc bcr SDlarfdjatI, ber burd) feine gübrung im ©rofecn bie Slrmce

einer .ftalaftropbc entgegen führte, burd) feine Sinmifebung roät)rcnb beS fiampfeS

aud) nod) baju beigetragen, eines feiner 9lrmec=Sorp6 in ooUftc Sluflöfung ju

bringen. Sem 'Heft bcr Slrmcc mar es gelungen, ficb bcr tSerübrung mit

ben Seutfd)cn ju cnljicben, bas VII. Korps hotte feine Slerocgungen on bcr

ÜDIaos fortgefegt, bie 3. SiDifion hotte bc o'o Stbenbe überfd)rittcn, tocibrenb

bie 2., mit ber 3iefcrDe=StrtiIlcric, noch einen Sl)cil ber Stacht bei ^araucourt

blieb. Siefe legtgenauuleu Sruppen befanben feeb am Stbenbe bcs 30. fomit

nod) allein auf bem linfeii Ufer ber SDtoüS, bie @efabr ber Sage mar fo

offenbar, bah ber ©ciicrat Souap fid) baju cntfcblob, 2 UI)r 9tad)ts ab5u=

marfebiren, gegen Sagesaubrueb famen be bei Seban on.

ißJaS bas I. Korps betrifft, fo hotte biefes, nad)bcm cS bie SDlaas im

2aufc bes Slormittags pofbrt hotte, trog bcS Kanonenbonners ben Sltarfd)

auf Soujp unb Garignan fortgefegt. SUs ber gührer bem SJtarfcball SHoc

Sliahon hierüber fein SIcbenfen öuBcrte, erhielt er bie turje Slntroort; „Tont

va bieu"*. Unb babei mar bie Sluflöfung bcs oierten Shells ber ganjen 9lr=

mec unb ber Sterlufl oon 42 ölcfchügcn bos Slefultat bcS Sages!

Sohin hotte uns alfo bas 'fteofeft bcs Kriegsminifters gebracht, nad)bcm

uor brei Sagen bcr Sliorfcbatl bie Slusführung übernommen hatte. Sos ifJro:

fett fclbft foniitc feine anberen golgcn hoben, ober obgleich cs bie erfte Ur-

fache bes Unglüefs bcr froujörifcben Slrmcc mar, fo muß man bod) bebenfen,

bah bie unmittelbare Urfad)c in bcr Slrt lag, mic ber ÜHorfcbatl feine Slrmcc

führte. §attc bcr SDiiniftcr aud) bie Stiftung auf 'Ulcg oorgcfcbricbeu, fo

hatte er bod) nicht bie SBege ocrscicbnct, auf bcucn oorgeriidt merben folltc,

auch hotte er nicht Dcrboteu, ficb über bie SJeroegungen beS geinbes Sluftlnrung

511 Dcrfd)affcn. Sas mar Slufgabe bcr £>ceresleitung. SBic mir febon gejeigt

haben, gab es nur eine Slrt unb SBeifc, fid) genügenbe Sluftlärung über ben

tDlarfd) ber feinblicben Streitfröfte }u Dcrfcboffcn, unb baS mar bie, oicjU;

greifen unb ben Schleier ju jerreihen, bcu man oor fid) hatte, ©efebah bas.
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fo entging bic franjöfifdjc Slrmcc mit £ic^rl)eit her flotaftropbe. 3nbcm
man aber ben "'ö" '» ^>ev rcd)tcn ‘Stanfe batte, ignorirte, unb

auf feben goB ben begonnenen iDiarfd) unbetäftigt fortfeßen looUte, ging man

bem ruberen Untergang entgegen. ®ic Stbiaebt oon öcaumont mar bic erfte

golge biefeti gebicrß, unb meun autb 'J3!ae ÜBabon in ber Slnlagc ber Cpc=

rationen bie Sßerantmortlicbfeit mit bem 'JDJinifter fub tbeilen fann, für bie

gebier ber 3Iuflfübrung ift er goiij oBcin oerantmortlicb.

2Bir müffen bierbei bemerfen, ba§, trog ber am 30 . erlittenen SBerlufte,

bie Sage ber Slrmec nicht ungünfiigcr mar, alä fie geroorben fein mürbe,

menn, noeb ben 3limrbnungen beö 'DlarfcbaUö, e6 aBen 9lrmee-Jlorpö gelungen

märe, ficb ber SSerübrung mit bem geinbe 51t entjicben unb bic BUaas }u

paffiren, um ben SÜIarfd) auf ütJontmübi) fortjufeben. 9}acb biefen Söcmcgungcn

luärc bic 9lrmec jroifeben tUloujon, ßarignan unb Soujp am 3Ibenb beß 30 .

oercinigt gemefen. 5Die Seutfeben mären biefen 33eroegungcn gefolgt, unb ba

fic unß auf bem (inten Ufer nicht mehr erreichen tonnten, mären He gleid)=

jcitig mit unß auf baß red)tc binübergegangen. Xa fic fteb im 93ertb oon

Stcnai) bcfanbcH unb um biefen tpiaf brrum 93rücten fcblogen tonnten, fo

ftanb bic ganje 'JDtaaß:9lrmee am Slbcnb beß 30 . imifeben Stenap unb Ü)Iont=

mebp, bic Sapern in Stenap felbft, unb ber SHeft ber britten 9lrmcc, ber fidj

an bem aBgcmeincn Slbmorfcb nach reebtß betbeiligte, hätte sroifdjen Stonnc

unb iöeaumont SteBung genommen. SBenn bann am 31 . bic franjörifcbe

Ülrmce ben BJlarfcb nach üJlontmebp fortfebte, märe fic im Saufe bcffclbcu

i^ageß oon überlegenen Aräftcn angegriffen, unb hätte. (jicr ficber baffclbc

£d)idfol gehabt, bem fic bei Seban nidjt entgehen tonnte.

®icfcß fHcfultat roor abfolut unDcrmciblicb, foroic man ben tUlarfcb nach

Seban meitcr fortfeßte, bic 9!iebcrlagc oon Seaumont hätte hierbei, trob ihrer

unmittelbaren iRcfuItate, noch beinahe ein ®lüct fein fönnen, inbem fic bie ®e-

fahr offenbarte, in bic man fteb feit 3 Slagcn begeben batte. Segte man fteb

hierüber tiarc Diccbcnfcbaft ab, fo mar eß oicBeicbt noch 3rtt, ficb biefer ®c=

fahr ju entjicben.

gaffen mir unfere 9}etracbtungcn jufammen, fo feben mir, bah ber

'DlarfcbaB oom 28 .

—

30 . 3luguft aBcß tbat, um ben Untergang ber Slrmcc

berbeijufübren, ben Äcim bnju batte ber 53cfcl)l beß Sricgßminiftcrß gelegt.

Sein Hauptfehler beftanb barin, ba& er ben 'Dlarfcb außfübren, unb babei

bic beutfeben H^rrc nicht bcrücfficbtigcn moBte. 35coor er feine SBerbinbungß-

linien preißgab, hätte er fi^ baoon überjeugen müffen, bag brr 3ßcg oor ihm

frei mar. Statt einer S^lacbt auß bem SBcgc ju geben, hätte er fic bcr=

außforbern müffen, ober ficb menigftcnß ftctß bereit holten, eine anjunebmen.

Hätte er am 29 . angegriffen, fo hotte er Slußficbt, einen mirtlicben ©rfolg

}u erjiclcn, unb glcicbjeitig beftimmte 9lacbricbten über feine ®cgncr ju cr=

halten. 3Bcnn er noch am 30 ., gemornt bureb baß ©efeebt bei SJJauart am

Tage oorber, ficb 'uit feinen gefammten Streitträften bereit gehalten hätte.
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fo f)nttc ct gcnügcnbc 'Slittcl, um alle Slngriffc bcö geinbes jurucfjutoeifcii,

utib bann feine Slrmee ju retten, inbem er beftnitio ben fHüdäug antrat.

©cbleiibet burd) bic SJerfic^crungen bes ÄriegSininiftcrö, }u beren ,tUar=

Icgung er nidfjtfi tl)at, befanb fi(b ber 'Utarfdjall am Slbcnb be6 30., nach

einem JJerluft non 42 ÖJef^üBen, gegen bie belgifdjc ©renje gebrüeft mit

einer Slnnee, oon ber ber oierte ä^^eii in Sluflöfung befanb, unb ber

'Jteft moralifd) tief erfc^üttert mar. Siellcic^t roor nod^ ni(^t atleß oerloren,

aber bann pttc ber ©cgner febon einen gebier macben müffen. Seit mehreren

iTagen mar bic Sage immer febroieriger gemorben; möbrenb er noch om 27.

ben 2'eutf(ben entrinnen fonnte, menn er es nur nioUte, unb rubig bie SJlifnc

entlang ging ; norf) am 29. mar ber üRüctsug leicbt, roenn er etraaS mehr natb

fflorben ausbog; nach bem 30. aber hätte cs eines energifeben Gntfd)luffe6

unb fcbncibigfiler Ütusfübrung beburft, um notb ä“ rcufficren. iDlacbtcn unfere

gübrer r>cb benn nicht enblicb einmal ihre Sage flar, unb moUten fic beim nid)t

bie baju erforberlicben fUIafercgeln ergreifen? Siejenigen, bie unferen Semegungen

feit mehreren J’agcn gefolgt rooren, tonnten über bas Sdtidfal, baS uns be=

Dorftanb, nicht mehr im 3n>tifcl ffin- 3!acbbcm man in ben lebten 2'agen

unfere gübrer fo oiclc gebier batte begeben feben, tonnte man teinc Semcife

oon beroorragenber 21ücbti9tcit mehr enoorten. Somit tonn man fügen, büb

üin 21benb bcs 30. 3luguft bic fran}örifcbc 9lrmcc fo gut roic oerloren luar,

benn hätten bic ^ecrfübier bic erforberlicbc Söcfäbigung gehabt, fie noch aus

biefer Sage berauSjubringen, fo hätten fie es nicht fo loeit tommen laffcn.

fDlan tann breift behaupten, ba§, roo cs ÜJJittel gab, bd) aus ber Slffairc ju

jicben, man Tic’ nicht anioanbtc, unb roo überhaupt gehler möglich roaren,

oerftünb man nicht fie ju oermeiben. Statt bic begangenen gehler ju ocr=

beffern, rourben fie ftets oergröbert, unb man ging immer roeiter in ber Sücr:

blenbung; nachbem man bic 9lrmcc bis an ben fHanb beS 9lbgrunbs geführt

batte, ftürjte man fie auch noch b>>'cin — bas roar baS 2Bcrt beS güt)rero

ber 91rmee oon Gbalons!

(e<blu6 folgt.)
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illontrnrgro unli Ui leftammt i)dc» ^r0 C^ro^rn.

3Ri(itär^iftonfc^c 0tiibicn uiib Sfiücii oon garf

ir.

£{f(ärfcr gcflaltctcn ficb bic iHcibimgcn mit bcn Spürten, mclt^c burcb bie

bin unb miebcr jroifcbcn Slibancfcn unb üKontcnegrinern ficb entmidclnben

©tamme6fel)ben eingcleitet unb ocrfd)ärft mürben. Slnbcrc mcbr ober roeniger

orientolifebc (Sinroirfungen unb Umftönbe oerfcblten notüriieb in feiner SBeife,

bie erfebmerenben Sinflülfc ju fteigern. 9tamentli(b am öftlieben ®reii}flui)c

'J)Iorotf(bo, roeicber in ben ©ec oon Sculari cinmünbet, foroic an bcn ©e^

ftaben beö Icbtermäbntcn ©emöiyers, entfpannen ficb in unferem ^abrbunbert

häufig bie tricgerifcbcii ®rcn}ftrciligtciten jroifeben ÜBontenegrinern

unb 2^ürfen.

3m 3<>brc 1836 botlt fnb i lier uon 3llbancfcn beoölferte Se=

jirt Rutsfa, oflroärtä ber 'ütoraroo gelegen, unter bcn Sebuß bca SBIabifa

Don fDlontcnegro begeben. Sieben 3obrt fpöter roanbte fub biefer Sejirt

miebcr bcn iCürfcn }u unb bcfunbctc nun bic feinbfeligfte Rottung gegenüber

iStontenegro unb beffen ©taatsoberbaupt. Uebergrober ©teuerbruef foDte bcn

'liormonb bilben, mabrf<beinli(bcr maren aber bic religiöfen Untcrfcbicbc

jmifeben bcn römiftb=fatboIifcben 3übancfcn unb bcn griecbifcb^fotbolifcbcn SÖlon;

tenegrinern bic mobren Urfacben ber ncuentfianbencn geinbfebaft. 9Ü6 bie

Scinbfeiigfeiten no^ gemobnter Spanier miebcr in oerbcerenben, gegenfeitigen

Slngriffcn, Ucbcrfällcn unb ©treifjügen jum 'Jlusbruct gclongtcn, benußte

Cstnan ^ofebo oon Scutori bic günftige ®elcgenbcit, um smei ju SUontenegro

gebörenbe 3nfeln im Sec oon ©ciitori, SBronija unb Seffenbra genonnt, bcn

Gjernogorjen }u entreißen. Somit mürbe bcn fiebteren bic gif^icrci im Sec,

eine luicbtige fUobrungäquclIe ber bortigen ®cbirg6bcmobner, entjogen unb ju

neuem Streit unb $abcr ber ®runb gelegt.

gurft 'Bctroto'if'b Uv ber ficb in biefer 3^'* genötbigt fob, eine

atunbreife on bic gröberen europäifeben ^öfe im Sntereffe feines BonbeS on=

jutreten, butte mit Umgebung feines Srubers im 3obr<^ 1844 für berortige

göUe äu feinem SteHoertreter feinen flieffen unb 'Jioebfolger Soniefo 'Bctro=

mitfeb ernannt. Raum b“tte ber gürft feine Steife begonnen, ots oiitb f(I)on

bie Sürten bie günftige ®etegenbeit benugten, um bie oon SÖlongel unb ©lenb

ftbroer bci'ngefucbte Skoöiterung bes flreifes ^iperi gegen ibr ©taatsoberbaupt,

b. b- gcQ*'" l*'” abmefenben gürften unb beffen Stelloertrctcr, aufjumiegein.

Sic febroeren gegenfeitigen SInftbulbigungcn unb ©ebnbigungen jmifeben

'Diontcncgrincrii, Sürten unb Sllbanefcn führten nntur= unb geroobnbcits=
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gemäR jti bcn blutigfteu flämpfcn unb ^Hdbungen. SBeit ^indn „in'8 Sonb

bcr Sonne", loic bic cbcncrcti ©egenbcn ofta'örts bcS Sec’a uon Scutori ge^

nannt werben, ftreiffen ie^t montenegrinift^e flricg8)(f)aaren, onbere türtifd)c

Öreiijgebiele würben nicht minber hci'ngefuchl ; 3obre bii'burch währten biefo

5IationQ[fef)ben. 3m 3<thrf 1850 fich mehrenb, crrdcliten bicfelbcn bann

namentlich im 'JOionat 3uni 1851 burch bic 'Verwegenheit unb tollfühne 33ra=

DDur bcr ailonfcncgrincr eine bcbcnf(id)c 9lu6behnung.

gürft 'Veter Vdrowitl'ch II-, bcr gleich feinem 'Vorgänger gern eine

feflcr geglieberte SHegierungögewalt in feinem Üanb eingeführt hötte, erlebte

nicht mehr bic 'iltiebcrherficllung frieblicher Scjichungcn }um türfifchen

barreiche. 9lm 31. Cftober 1851 fegnetc er baö 3citliche, nachbem er in feinem

Jeftamente feinen 'lieffen 2)anieIo '^Jetrowitfeh jum 'Nachfolger ernannt hotte.

3m gebruar beS barauffolgenben 3<>hrc8 reifte bcr üehtgenanntc über

Ceflcrreich nach iHuhlanb bejw. nach St. 'Vctcroburg, um bort ooin Gjaren

bic feierliche 9Incrfcnnung ober auch Ginfehung in feine jiegentenmürbe ju

erbitten. ®ic montencgrinifchc 'NalionolDcrfammlung in Cetinje war unter:

beffcii nicht müRig geblieben. 'Vlan holte bort itijwifchcn bie Trennung bcr

gdfilichen 'Vlachtbefugnih oon bcr rein ftaatlichen gürficnwürbe bcfchloffcn, unb

erbat nun oon .ftnifer Nifolaus oon fHuRlonb bie 'Nnertennung 'Ufontcnegroö

als cincö fclbflftänbigcn Stoatsiocfens mit erblicher gürficnwürbe noch curo

päifchem 'Vorbilbc.

fHufelanb fanb in feinem gntereffc ongcjcigt, ben 'JNontenegrinern in

biefer Vcjichung baö grÖRtc Gntgegenfoinmen ju beweifen; in äuherft ent:

fehiebener 'JBcifc trat cd für bic 9lnerfenmmg ber Unabhängigfeit biefeö füb:

flaoifchcn ©ebirgöftaateö ein unb ignorirtc ober wiberfprath bireft ben

^oheitöonfprüchcn, loclchc bie Xürfei nun wicber unerwartet bejüglich 'JNon:

tencgro’ö jur Wellung ju bringen fuchte.

3m 'Jllonat 3Nai beffelben 3ohirö (1832) entfpann ftch plöRlich wieber

ein Rricg jwifchen 'INontcnegro unb ber Xürtei, welcher bie 'Jlncrtcnnung ber

Unabhängigfeit beö üanbeö herbeiführen foUte.

Ser montenegrinifchc Senat hatte ftrengc Verorbnungen gegen Slnftiftung

unb Slnoführung neuer tHaubjüge in biefer 3^11 erloffen; Wrenjfchbcn unb

Ginfällc in’ö türfifche ölebict follten oerhinbert unb Urheber wie Vetheiligte

fireng unb unnachfithtlich beflrnft werben.

J'roRbem brong eine Sdinar uon über 300 ftorf bewaffneten Gjernagorjen

in bic türfifche Wemeinbe Vitalisja ein unb ueranftaltete nach oerübter 'Vlün:

beriing unb 2^öbtnng jahlrcicher Sürten auch ®egfühnmg ber 'Vichheerben.

3/ie ITürfen Iciftcten 'llehnlicheö in ben montcncgrinifdjcn Wrenäbejirfen, wo fich

günftige Welcgenhcit bot, unb fomit befanb man nch wieber auf bem flriegöpfnbe.

J^ürfifdje Gruppen würben jeßt an bcr ®cftgrcnje 'Vlonfenegroö onf

herjcgowinifchem Webicte äufammengejogen unb in flriegöbereitfehaft gefegt, ber

flonflift nahte feinem £)öhfp«nfte; fein Ihed bachte an Nnchgiebigfeit.

Jtfue Wil- WIAtttr IHHß. 9{0Mmb<t
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3)cr unfic^erc Sejirf ^Mperi ginjj ju bcn ilürfcn über, wogegen in ber

iinittc beö 'iliooeinbermonats (1852) eine montenegrinifebe Rriegfifcbaar, ur=

plö^licb QuS oufbrccbenb, i” 9llbanien auf allgemein über-

ra(d)enbc 2Beife überrumpelte unb loeitbiii Scbrecfeii unb @ntfeben oerbreitete.

S)ie crfolgreidje Unternebmung ber ßjernagorjen gegen 3«bliaf erregte

bamalä am türfifeben iKegierungafibc in .ilonftantinopel eine ungcmöbnlicbe unb

Sluffeben erregenbe Slefiürjung. SDiefe an unb für fi<b nid)t (o ocrbängni§=

DoHe Siegebenbeit nmrbe oon ber hoben 'fJforte als ein Greigniß betrachtet,

mcicbeö auf Slnftiften iKublanbö fiattgefunben bobe unb eine ^erauSforberung

rccitgcbenbfter Slrt bejroccfen foDte. J?er nabenbe ruffifebdürtifebe flrieg loarf

feine 6d)atten oorauö unb mannigfache ^eforgniffe burcbfreujten nun bie

Gntmürfe ber Staatcsienfer am golbenen ^orn berartig, ba§ man bort nicht

rechtjeitig ju richtigem Gntfehluß gelangte.

iüon einem roeiteren Slorbringeu ber oerioegenen Ülontenegriner befürd)=

tetc man in jener 3eit nicht bloS ben bauernben Slerluft Seutarig unb beö

michtigen 31omibafarö mit ben Streifen !}ladcienö, fonbern aud) fogar ben eoent.

bauernben Slbfall ber anberen fübflaoifchen Stämme unb 93ölfcr|cbaftcn im

'llorbroeften bes Sleicbeö. Öegenroärtig uolI}iebt fich biefer Slorgang befannt=

lieh unter ber oerbaltni§mäBig oorjüglidjen S<crmoltung Ceftcrreicbdlngarnö

in SloBnien foroie in ber 4>er}ogen)ina.

311« eine neue .fMobßpoft ben Herren am SoSporus oertünbetc: ber

tapfere gürft Sonicto bobe bie türtifchen Gruppen an ber IDloracca (fpr. d)lo=

ratfeha) bei Spufb befiegt unb bann in entfeheibenber Sßeifc am 15. 2)e=

jember (1852) bei tjJobgorijja gefd)lagen foiuic tiirfifd)e« Öebict befcht, roäbrenb

‘'(lero ifletromitfcb nicht bloß mit ftarfen Streitlräften bie @cgenb oon 3obljaf

behaupte, fonbern aud) noch roeiteren 3u}ug in ber Stärfe oon 10 000 3)lann

aufgeboten höbe unb erroarte, fteigerten fuh bie S3eforgniffe unb S3efürd)tungen

in ftonftantinopel recht erheblich.

£cr in ben beften Sebensjabren ftebenbe gürft 2)aniela ifletroroitfch

(geb. 1826) beroie« bamal« ebenfo oiel Umficbt alö Gnergie; troßbem bag

3roiefpalt in ber eigenen gamilie — er fab fich genölbigt, fcbliehlicb faft

fämmtliche Slerroanbtc in bie iüerbannung ju febiden — b'n unb roieber feine

Slnorbnungen erfebroerte.

Sm golbenen ^orn boHo bie alttürtifdie Partei bie Cberbanb geroonnen,

unb fomit muhte fid) jeßt IDlontencgro barauf oorbereiten, mächtige türfifchc

Slngriffömaffen an feinen ©renjen abjmoebren. Söäbrcnb am 26. 'Jlooembcr

1852 bie Sperrung bcs Slofiporuö unb bie Stbfenbung ber entfeheibenben

tKote an bie Seemächte in Jlonftantinopel ftattfanb, batte man bort fchon

Sag« juDor einen äugerft energifch gegen SUontenegro ju fübrenben ilricg

im aJlinifterratbe befchloffcn. 2:ic SHüftungen unb SJorbereitungen routben

eifrigft betrieben unb bei 33eginn beä 3abre6 1853 ftonben über 56 000

'lllann oon ber türfifeben Slrmee ongrifföbcreit an ben ©renjen SÜlontenegroö,
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tOQ^renb non onbcrcr Sdlc t)cr bic türfifdie glottc bic gelammte albonefif^e

flüflcnftrcrfc aufe Strcngfte blodirte. ®ic oiid) 1876—77 beobacbtetc militär:

biplomatifc^e iHufelonb«, bic ftobc ^Pforte unb bereu Streitträftc erft

an anbcren Stellen nachhaltig ju befchöftigen, ehe ber eigene, b. h- niffifchc

9lngriff gegen biefelbe in Scene gefegt mirb, trat bamals bcutlichft ju 2^age.

Sclim:8ei rücftc mit 4000 IDlann nom Sec oon Scutari her gegen ffllonte-

negro cor, mogegen 9lrap^93ei nom 9lorbroeften aus, b. l|- oon ber £»crjogeroina,

ein älorbringen gegen einleitete.

Cmer 'pafdja, ber ehemalige Sehrcr bes Sultans 3lbbul ÜKebiib, leitete

als Dber:ßommanbeur bie 93ciDegungen ber türtifchen ^leerestheile in biefem,

jumeift im unroegfamen, oben ©ebirgsterrain ju führenben flriege. Sein

Cpcrationsplnn toar genial entioorfcn. 9ieiS='pafcho ging oom 2Beflen hör

gegen Dlitfchitj oor um oon bort aus in bas mehr norböftlich gelegene Qucll=

gebiet ber Seta uorjubringen, roo bie ißcrcinigung mit bem oon Cmer ^afcha

geführten türfifchen ^tauptforps ftattfinben foHte. ^Bereinigt mit Dsman
ipafd)a oon Scutari, hatte ber türtifche Cberbcfehlshaber annöhernb 30 OüO

2Uann über ^obgorijja unb Spufh burch bas S^a&lftal ber Seta aufroärts

geführt; ber 9lngeftchts biefer 'Dlachtentfoltung gehoffte unb errcartetc ©rfolg

luoUtc Tich feboch, troh ouhcrorbentlicher S3raoour ber türtifchen J^ruppen,

nid)t cinftellcn. ÜJlochten bic Jnippen Cmer 'Pafcho’S auch hic unb ba unter

enormen SJerluften 2:crrain geroinnen, in ben meiften göHcn blieben bo4 bic

'Hloiitenegriner obenauf unb als bie hoh« '-Pforte f^lichlich bemerfte, bah l>o6

2Biener fiabinet foioohl als audi bic ruffifdic Diegierung für 9)5ontenegro leb-

haft cintraten, erhielt Cmer ipafcha ben befinitioen 93cfchl jum IHücfjuge, bem

bonn bic Ülnerfennung ber Unabhängigfeit 'JDlontcncgro's oon Seiten ber hohen

'Pforte folgte.

.ßampf unb Streit gab es trofebem noch genug }ioifd)en ben (Sjernagorjen

unb ihren alten, mehr unb mehr ber europäifchen ßultur fuh nähernben ®rb=

feinben. 3m 3ahee 1858 entfpannen fid) baher roieber mörberifche Sümpfe,

bic in althergebrachter SJlanicr begonnen, geführt unb unter Permittelung

Slnberer beenbigt lourbcn.

„Steter 2^ropf höhlt ben Stein" unb „burch ein tleines ßoeh fann ein

grohes Sdjiff oerfenft loerben", louten äioei SJenffprüchc, bie ein großer StaatS--

mann bes XVlIl. 3ahrhuubcrts mit befonberer Porlicbe oon 3eit ju 3eit

crioähntc. So mochte man auch im -Dlilitör-Sabinct }u St. Petersburg beuten,

löcnn man bas trnbitioneU unb berühmt gcioorbcne Icftamcnt PeterS bes

ÖJrohen immer loiebcr ins 9lugc fahte unb gleichseitig oon ben triegcrifchen

ßeiftungen ber ftammocrroanbtcn Cjernagorjcn oernahm.

®afe bei biefen 'Jlcibungen unb .Sümpfen bic lEürtei niemals gcioinncn

tonnte, fonbern ftets eine unoerhültnihmühigc ©inbuhe crleiben muhte, Ing

flor JU iJage. ©benfo flar unb feft trat aber auch ber Umftanb heroor, boh

iDlontcncgro unter gegebenen güllcn nicht blos gegen Cftcn, b. h- ausfchlieh;
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M) gegen bie SEürfen, fonbern auc^ in nnberer Slic^tung bienen fönntc unb

mürbe, meim es fpejicU rufftfc&c 3ntere)len erforbern foQten. Se^terniöbntes

fönnte oielleid;! eine oerbängni^DoHe 33cbcutung erlangen, loenn bie 'Ikoiefte

ber (Sfjeüenj 3gnatien) entfc^icbener als cs fonft ber 5“^ bas Jobn

roaffer bcs ©enerals iHoftiflani änbreieoitfd) gobejet» gelangen foUten.

3n SLlorausfic^t beflen crljiclt im Scriiner Slcrlragc Deflcrreid) betannt^

lid) baS Stecht ber Sccpolijei unb fomit bie Uebermadjuug unb Spcrrung8be=

fugnife in benjenigen SüftcngciDä)leifirc(fen, meldjc älntioari unb ®ulcigno ju=

nöc^ftgclcgen finb unb birette 3‘*9“i>9c 5“ montcncgrinifc^en Öcbietstljeilen

bilben.

9lm 12. äugiift 1860, als gürft ®aiüclo 'lletroroilfdi oom Secbabc

^erjagno aus bie Stabt Gattaro bcfuc^te, rourbc er bort, auf öflcrrei(^ifd)em

©ebiet, bureb ben i|Mfiolenfd|uj; eines oerbannten SOlontcnegriners, 'Hamens

Stabitfeb, niebergeftveeft unb ftarb am barauffolgcnben 2lagc an biefev töbli(ben

»Icffur.

9!a(b betr. ftrimfriege mar bie Slegicrung biefes gürficn in (jeruorragenber

9Beife burd) fraiijörifdien GinfluB beberrfebt roorben. IJcr granjofe 5)elaruc

fpicltc in Getinfe neben bem gürften bie bebcutcnbflc DIoUc unb bie ©unft

'HapoleonS III. louvbc äußerft bo<b 9ff(bö6t in biefer i>if füf 'Hufelanb

eine ifjeriobe ber Sammlung bebcutetc unb faum ebnen liefe, inclcbc jübe 'Her=

änberungen in ben Stellungen ber curopäifeben ©rofemöcbtc fid) oorbereiteten.

®ic ilßittiDC bes gürften, Joebter eines ferbifdjen ^»anbelsberrn in Srieft,

liefe in ©rmangelung birefter mönnlicber Haebtommen beS ©nnorbeten, beffen

'Hcffen 'Hifijja pelroioitf(b Hfegofeb, als SRifolaus I. ohne 3citoerlufl jum

gürficn uon 'Montenegro ausrufen, unb ber neue gürft beeilte ficb burib bie

ilicrmäblung mit ber 13 fübrigen lotbtcr 'JHilcna beS montenegriniftben

'iSoitooben Alufolie — am 8. 9Iooember 1860 ooUjogen — fnb einen ftarfen

9lnl)ang für ben Seginn feiner Regierung 5U Ticbern. ©in oicrjäbriger 9luf=

enthalt in 'flaris, loelcber in elfter Sinic 33ilbungS}iucrfcn gcroibmet geioefen,

batte ben fugcnblicbcn gürften (7. CItober 1841 gcb.) mit Slnrubtcn erfüllt,

roic fic im Slllgemeincn ber bamaligcn 3ei*ingc entfpra^en. Sein 'ilolt ba;

gegen beborrtc bei ben alten Ueberlieferuiigen unb beioabrte bemgemöfe bem

ruffiftben Slaifcrbaufe gegenüber ebcufo feine tiefgebenben Spinpatbien, als es

ben alten, unocrföbnlicben §afe gegenüber ben dürfen fort unb fort befiinbele.

9lls 3lnfangS ber fed)}igcr 3abrc biefes 3nbrbunbcrts bie jügcUofe, mehr ofia=

tifcb als europöifcb gcftaltcte ifliiicbaioirtbfdjaft im 3nnern ber ^lerjogcioina

roieber einmal bureb aufecrorbentlicbe Skutalitütcn einen gröfecren Slufftanb

beroorgerufen bolle, loareii bie Montenegriner in geroobnter 9lrt mil ben

'.üeiftanbslciflungeii ju ©unflen ber oon ben lürfcii geplagten Sruberftämmc

fdtnell auf bem '^Mofee. iTic türfifd)en ©emeinroefen, 9lefifeungen, ©eböfte

unb SHojare, roeldte oon ben räebcnben Gjernogorjen übcrrafd)l unb über^

loiiltigt lourbcn, umrben in Jrüinmerfliitlen oerioanbelt. 3obl*'ti(bi' lürfcn

Digitized by Google



389

fielen in biefen mit aufeevovbentlicbci- Grbitterung geführten Streifjfigen unb

Äömpfen. 9|alnrlid)e jotge booon mar roieber ein offener Krieg jroift^cn ber

Xürfei imb 'ÜJontenegro im 3af)ie 1892.

lHu61onb mar nodj in feiner 'fJeriobe ber Sammlung begriffen, ^altc im

Uebrigen in feinen inneren 3lngelegenl)citen unb Sieformen noc^ fo oiel neue

9lnorbnungcn burdjjufü^ren. ba& ed oer^inbert mar, jebt mit einem enlfcl)ei=

benben „(iiius ego!-‘ ju (fünften ültontenegroB in ben ®ang ber I'inge ein=

jiigreifen. ®ic JTtrfcn f)attcn jebt freie |ianb unb erjielten gröficre ^folgc

beim je itmor.

3m iDlaimonat 1892 in bic Gsenmgora einbringenb unb jmar oorri^tig,

bodi nid)t ininber energifcb als fonfl operirenb, rifgtcn bic türfifeben 2'ruppen

am lu. 3»li bei Cflrog, am 24. unb 2.5. 3luguft bei fHicfa, roorauf Re am
13 September (1862) ben ^aiiptort bes Sürftentbums, bas bis babin niebt

errcid}bar gemefene Gctinjc, befebten. Heber bem bortigen fHeRbenj; unb

IHegieningsgcbäubc Ratterte nun bas blutrotbc, mit mei§em ^albmonb unb

Stern gejierte 5'ürtenbanner unb Dmcr RJafeba bittirte unter bemfelben an

biefer Stätte ben jrieben, ber milb unb iiaebRcbtig genug oerfabt mürbe.

tDlontenegros innere Ginriebtungen blieben imangctaftet. 3<>öfreier

aßanrenburebgang betr. ber montenegrinifeben Gim unb 3lusfubr im J&afen=

gebiete Slntioari mürbe jugcficbert; fomie 'ß<'<btu>'9 oon Serrain unb Seroirtl):

febaftung beffelbcn für Slderbaujmcctc ’c. jc. ben Cjernagorjcn auf türfifebem

Territorium garantirt unb im 3f>^''frcn bcnfclben bic KonjefRon ju .^anbels=

reifen im ganjen Türtenreiebe gemöbrt. Togegen miibte SDlontencgro bic fein

(Rcbiet quer bnrcbjiebenbc StraRc oon ber .^erjogcroino bis jum Sec oon

Sentari bem türfifeben Rlerfebrc öffnen unb in bie 9tnlage unb entfpreebenbe

aSefebung türfifeber aSloctbäufer an ben miebtigften ifiunften bcrfelben ein=

roilligen.

Tem 3tifolous I. blieb niebts 9lnbcres übrig, als biefc Sc-

bingungen ju unterjeiebnen. f^eimillig nabmen bic Türfen oon ber projef-

tirt gemefenen Slnlage unb Scfcbnng ber Slocfbänfer 3lbftanb, ba bereu

Seftanb ooroiisRebtlicb boeb niebt auf eine längere Tauer ober jmecfgemäRc

Junftion reebnen fonnte.

'Ißäbrcnb nun geraume 3^'* b"'l*uftb Sricbe unb SSaffenrube im Cftcn

Guropas berrfebte unb baS Teftamcnt SrierS bcS ®ro§cn unter ben ^aupt=

garautiepunften bes Sarifer 'Vertrages oom 3('b’^c 1^56 auf imabfebbare

3eit hinaus begraben erfebien, begannen im 3nnern beS aßelttbeils jene Um;

geftaltungen, mcicbe bic RioRtioncn ber eiiropäifcben aßeftmäebte crbeblidj

beeinRuRen, tbeilmeife fogar aueb gänjiid) ueränbern mnfeten. Ter preuRifebe

3lar reefte feine "iib Sebmingen, mnvf mit fübnem Slnlauf junäd)ft im

3abrc 1899 Cei'terrei<b nicber unb mies biefem bie Rtiebtung nach Dftcn an,

roelcbc in imfereu Tagen eine fdjmerroicgeiiDe Sebeutung für ganj Guropa

im aillgcmeinen, für Die flnoifcben Solfsflämmc aber im Sefonberen erlangt.
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Ccftcrtcic^ oeriDonbcltc fic^ in bic ®oppc(monar(^ic Ocftcrrcit^dlngorn,

bogann mit bcr rooijirootlenb angcrot^cncn äitricgung feincö militärifcbcn

Sc^rocrpunftcS natfi Dftcn unb ooUjog eine 9Jciiorbnung feiner |)ccre6Derf)äIt=

niffe. 2)qs neue öflerrci^ifc^e ffle^rgefe^ cntftanb auf nationaler unb mobern-

rationeller ©runblage (5. Sejember 18(i8) unb fnnb auc^ im ®ro&en unb

(fJanjen einen ungeftörten SfoUjug. ©injig in ben balmatinifd)en (Gebieten

entftanben ernftere Sdpoierigteiten, bie fc^Iießticf) in eine Jnfurreftion grö&eren

dJia&ftabes (Dftober 1869) ausarteten unb in ber einen oeritablen

®ebirg8felbjug ber faiferiicöen 2lruppen mit fc^ioanfenben ©rfolgen oeran:

lasten. Die fübflooifd&e Sntereffengemeinfe^aft führte naturgemöB Ijerbei, ba6

ja^lreid)e toaefere unb oerroegene (Sjernagorjen als „|)ülfe(eiftenbe" in ben

SHeif)en ber „ungeree^t ongegriffenen Srüber" erfdiienen, unb fomit Deftcr=

reic^ praftifi^ unb faftifd) beleljrten, mo es bei nödifter ®elegenbeit jur

befferen Sicherung feiner balmatinifc^en Jlüftenftreden eine gröfecre ®ebiets=

»erme^rung anftreben müffe.

e^e nod) ein roeiteres 3al)r oerging, fant bas franjörifie Saiferreie^

unter ben rouefitigen 0e^lögen 31llbeutfd)lanbs in Drümmer, ber Roifenieffc,

beffen jroeifel^afte unb trügerife^e 'JlugenblidSerfolge bem gefammten Crient

3al)rje^ntc ^inburt^ fo aufeerorbcntlie^ imponirt Ratten, mu&te non ber 28elt=

büfine feines SiubmeS abtreten unb feine Sieblingsfc^öpfung^ ber für baS

Deftament Meters beS ©roßen fo oerßöngnißooll gcroorbene 'fJarifer Stertrog

uon 1856, iDor fegt jur unfid)cren, ßaltlofen 'itereinbarung einer überioun=

benen @po^c ßerabgefunfen.

Dur4 bie gefammtc Slaoenroelt ging ießt ein frif(^cr 3u0- S'«

ligen fRußlanb" oerbanb fieb bie ouf breitefter ©runblage erßebenbe ponflaoi=

ftifd)e Säeroegung mit ben parallel laufenben SBeltßerrfcßaftsgelüften ber 35or=

jeit. Das Deftament ißeters bes ©roßen feierte feine 9luferftcßung, inbem

bcr „Sebotten bes großen RaiferS 'JiitolauS" fcicrlicfift oon 3^*1 5>‘ 3^*1

jitirt mürbe unb nationale Stammesintcreffen mcitgeßcnbfter 91rt ßeroor:

geßoben roerben burften. Der feßon cnoäßntc ©encral f^abefem entfaltete auf

publijiftifeßem ©cbictc eine oorjugSmeife gegen Oefterreieß^Ungarn, bann aber

nueß gegen bic beutfcßfreunblicßc 'fJolitif ftaifer 9llejanbcrs II. gericßtctc

Dßötigfeit — namcntlicß im fHußfi 9I!ir foroie in 33rofd)üren — bic nidit

unbeaeßtet bleiben tonnte.

911s er in off*" befunbeten 91bncigung gegenüber ben

9lrmce:'Jlcformcn bcs ruffifcßcn RriegSminifters ÜKiljutin 1877*) ben Dienft

guittiren mußte — am ^3. 'Dlai 1880 mürbe er bcfanntlicß roieber in 9lfti=

ritöt gefegt unb als ©cncraUaUajor bem ©cncralftabc beigegeben — tonnte

er bic 93crußigung mitneßmen, baß feine 91nrcgungen unb 'i<orfcßläge nießt

blos 31erbreitung gefunben, fonbern oueß Slurjcl gefaßt ßatten, fomeit in

militänbiplomatifcßer Scjießung feine panflaoiftifeßen ©runbfägc auf Dureß;

füßrung reeßnen tonnten, ©fsellcnj 3gnatiem, als umfießtiger Ifiraftiter bc=
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fonnt, ergönjtc bie Scflccbungcn J^abejcro’ä im fflcbictc bcr Criciitfroge fo=

ii'obl, oiß and) in ben fonftigcn Sicjie^nngcn nnb ©inroirfnngcn, bcrcn ©nb;

jrocd in bcr ©croinnung bcr (ilbflaoift^en itolföftömmc Cef(crrcicf|6, foroic

in bcr Bearbeitung bcr fonftigcn flaoifc^cn Bölfcrfc^aftcn auf bcr Baifan’

balbinfcl gipfelte.

9llfl bie gntnnterric^tctc „'Jiorbbeutfe^e 9lllgcmeine i'”

bc6 3a^re6 1875 non einer nacbboltigcn nnb ticfgcbcnbcn Beroegung bcr

SübfloDcn oorbercitenb Beriet crflattctc, als fic bie Broflomationcn crroälinte,

bic unter ben im SBcflen Guropaß flubirenben jungen Scuten aus ben Balfan=

lönbcrn jirtulirtcn, begann ein btr »on ben panflaoiftifcbeu ftonütö’fi

außgcfireuten Saat ju reifen. 3n Beigrob roic in Getiuje mürbe gerüftet unb

geplant, unb ebc fid) noch bcr Sommer bc6 3abrc6 1875 ju Gnbc neigte,

begannen bie Slufftönbc in bcr .^lerjogeroino nnb in Bosnien, roelc^e ju bem

fcrbif(^=montencgrinifc^en flriege gegen bie Jnrfcn (HriegSerflärung Serbiens

nnb 'iDJontcnegros im 'Itlonat 3uni 1876) fnljrtcn. iRu§lanb betanntc Rd)

roegen ber in Bulgarien finttgefnnbenen argen 9lusfd)tcitungcn bcr bemaffneten

türfifdien 'JKaebt gegen bic 9lufftänbifc^cn ols Bcfc^übcr ber unter türfifebem

Scepter Icbcnbcn 6l)riften, befonbers aber ols ')frotcttor bcr bortigen flaoifd)en

Bolfsflämme, unb ruffifdjc JreimiHigc traten nun in Begleitung ruffifdier

Cffijiere in bie Meibcn bcS fcrbif(ben feeres ein, loäbrenb im Gjorenreiebe

fleifeig gerüftet mürbe.

Serbien unterlag ben türfifeben älngriffcn, mogegen IDJontenegro, mcbr=

facbe Grfolge erjiclenb, nod) bann aftio auf bem .WricgSpfabc blieb, als bcr

9BaffcnftiHftanb jmifeben ber hoben Bforte unb Serbien jum 9lbfd)luife eines

jjriebcns mit ^erftellung bes .Status quo ante bellum geführt hatte.

^ic Gjernagora, 5um 9lu6harrcn ermuthigt, faubte fort unb fort ihre

bcacbtcusmcrthcn Streitfröftc in bie türfifdicn Öebietstheile bi«cia- bic

türfifcbcu Xruppendiefs erfdjöpften ocrgcblieb ihre taftifeben unb ftrategifeben

.ftünfte gegenüber biefen ftreitluftigen ©ebirgsfriegern. 3lls fHu§lanb am

24. 9lpril 1877, ber S^ürtei ben .tlrieg crtlörenb, mit feinen öcoicn bci\

Bruth fomie bic armcnifdjc ©renje glci(bjcitig überfebritt, nahm SDlontenegro

feine gegen bic dürfen geriebteten Eingriffe roieber in größerem tDlafeftabc ouf.

3u ni^t JU unterfcbäbcuber SBcifc unterftügte eß ben ruffiffben 9lngriff.

Xk lürfci fab ficb genöthigt, jur Sicherung ihrer linfen Jlanfe bebeutenbe

.^ccrestheilc bem gegen bie dtuffen auf curopäifebem Bobeu fämpfenben $aupt’

forps JU entjicheu, unb ferner mugte bicfclbc cs fd)lieblicb ruhig gefebehen

laffen, ba& Ccfterrcicb’Ungarn, mcldjes roöhrcnb bcS ferbifcb’türtifcbcn, fomie

roöhrenb bcS ruffifcb’türtifcben .Urieges bic fübflauifcbcn glücbtlingc gaftlicb auf;

genommen, am 13. 3uli 1878 bie BoUmaebt erhielt, Bosnien fomie bic

.fjcrjogemina ju beferen.

'JJlonlcncgro, melcbes nad) bem 9lb)cbluffc bes Icplcn .ftrieges nun gleich

bem alten Serbenreiebe, ju bem es einft gehört, bireften Zugang ju bcr Rüfie
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bcö 9lbriQ=2)}ecrcö (31ntioari k. 2c.) erhielt, blicft gegenroörtig mc^r beim je

’
auf iWufelanb, beijen ßufunftsplonc bic gcfammlcn tlaoifc^n Kolföftömmc, ju-

nöc^ft aber biejenigen ber Salfon^albinfcl umfafien mib iiitcrcffuen.

Sie 'JioUc, bic bem tapferen PkbirgoDolfc ber Gjernagora oon ber großen,

norbifd)en Sc^upmai^t in ben oflcuropäifct)en Kriegen ber 3>'fu>Ül angeroiefen

fein roirb, ift unfe^roer }u errat^en. Gi loirb na^ loie oor ein Sorfompfer

fpej. rufftfe^er 3ntercffcn iinb 3tergrö§cningsgelüftc bleiben, fo lange nicht eine

enorme Sfeigening feiner inneren unb äußeren Kultnrregungen bic Jicjichimgen

äum mobernen SBcfteiiropa berartig beleben loirb, ba§ bogegen ber ruffifchc

(Sinflnl unb bie panflaoiftifchen Anregungen ireicben müffen.

üehtcreö erfefjeint für bic nöchflen 3nhrjc()nte faum nmhrfcheinlicf)- J'ic

abgefihloffene üogc foroic ber (9ebirgSd)arafter bes l'anbefi, bie nationalen

Ueberlieferungcn unb 0eroof)nheiten bc6 liolfee irerben ben ruffifchen ©miffören

auch ferner ju Statten fommen. Xie ®unft bes Gjaaren unb bie 3uftimmuug

feiner IkooHmöchtigtcn mirb auch '9 3uf»nft in Getinjc ben 3Iucsfchlag geben,

iBcnn entfeheibenbe unb folgenfdjrocrc Gntfehlüffe nach i>>efee ober jener JHich=

tung h'i* bort auf bic Tageöorbnung gelangen toerben.

Dtöchtiger unb reictjüchcr beim jemolfi in ber Sßorjeit nusgerüftet, fieht

bas 3<olf ber fehroarjen Serge mehr unb mehr ben ^talbmonb fdjrcinben,

loelcher ehemals an feinen gefammten Olrenjcn als fcinblidjes ^oheitsjcichen

prangte. Son 3eit }u 3eit oernimmt eS, loic brauhen im meiten Umtreifc

bic flaoifchen Stämme für 3iifunftsibccn geiuonncn merben, meld)c mehr ober

iDcniger eine ®}achtcrioeiterung Jtuhlanbo foioic beffen Slllcinherrfchaft om

Schioarjen unb ü)}armara:iDlccrc bcjroecfen.

Das Dcftamenl Meters bes ©rohen mirft ba fchlichlid) nicht bloo als

eine Drabition betebenb ein, fonbern gcioiimt ou^ eine aftioe .Kroft, loelchc

im gegebenen Jolle überrafd;enb einroirfen tann.

Dah aber auch *'• biefer ^inficht „bic Säume nicht in ben .fjimmel

machfen", tritt in ben nad}barlid)cn Serhältniffen 'Ulontenegros 511 Tage. Die

albancrifche Üiga tritt ben montenegrinifchen 3ielen, roo fich nur eine geeignete

(Gelegenheit bietet, feinbfcligft entgegen, unb bic Sonbergelüfte ber onberen

.Kleinftaaten auf ber Snltonhalbinfcl fcheinen toum geeignet, für bie ©ntftehung

ober Schaffung eines feftgcgliebcrten, einigen Salfan:.Königrciche6 mit Jflrft

31ifotouo T. oon ÜBontenegro an ber Spiße, mir bics jüngft noch in St. D^cterS;

bürg in (Gegenwart ber ruffifchen GJlinifter unb anberer (Grohioürbenträger

bei feftli^em Sanfctc in feierlicher fHebe gewünfeht mürbe.

Die engen Sejiehungen iHuhlanbo ju SJontenegro merben mohl nur fo

lange bauernbe fein tonnen, als im Sanbe ber fchmarjen Serge refp. au heffem

JHegierungsfihc Getinjc überhaupt eine äuherft einfeitige ^Hichtuiig nach niihcn

ftatthaben tann. Sei 'Itermehrung ber politifd)eii Gyiftenäintereffen bes fianbeS

mirb unb muh hierin eine entfehiebene Syaubluiig eintreten.
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lirtirr ^rirg= uni) Sd)lnd)tfnftil|rHng (5nßaii Bolfa.

'-l!on '^JrcmicrlicutcitQiit ^farfrr im f. bat)r. 3. 5clb:3lrt.=iHc!it.

^ic (Spoc^ic bc6 30iQ^vigcii Slriegcs, in mclcficm Ölufian 31bolf niif bcm

baitfc^cii flricgöfc^aiiplQf als .^»ccrtü^rer gegen bie 2iga aufgetreten, legte ben

Wrnnb jn einer neuen Siera ber Slricgflfunft, bie i^rem SBefen imd) jum 2^^cit

t)cute nodj ju Siecht befte^t. 2^cr 2^röger biefer Crrnngenfcbaften ift Öuftao.

'Jlbolf; f)at er auc^ nid)t ausfc^tie&iicft 9{eueö gefc^nffen, fo mufetc er bod) bie

Grfo^rnngen früherer Jdbjöge, namentlid) jener beo Ülltert^innS, ben 5?erl)ält=

nifien feiner 3?'* anjiipoffen unb bamit eine neue ©runblogc fnr bie 2Beiter=

entroidlimg befl Äricgflioefenö ju fd)affen. Seine ®cgncr repräfentiren in

.t>eereö(eitiing unb Xattif noc^ bie '}Jrin5ipien einer früheren firiegsjeit.

Tie Sriegfü^nmg jener 3tÜ ät'flt uns in il)rem ©rnnbjug Cpcrationen,

bie inebr ober meniger einen flreif
5
iigartigen Cfjarafler an tragen; es finb

iuot)l Cperationsplöne oorftanben, biefetben bienen aber meift nur 3lugenblido

jioecfen. ^erpftegungsrüdfidttcn befliminen bie 3JJarf(broutc, loenn Ile ~ lu'c

bies ja pufig oorfommt — nic^t gleid) bie Urfadjc bes ganjen Unternehmens

bilben.

3*on einer Sicberftelliing bcs erreichten ffrfolgcs, oon einem logifcften

31nfbnn ber Dperationen unb einer fonfcqncnten Tnrcbfüf)rung eines 'j-ManeS

im heutigen Sinne ift loenig 511 bemerfen, fonbern ber Selbjug befteht nur in

einer Sufeinonberfolge uon SIreuj- unb Gueiäügen, bereu Tummelpiag im

30 jährigen flriege ganj Tcntfchlanb mar.

SBefentlich anbers ift bie Kriegführung ©uftau SIbotfs — menigfteno bis

jiir Schlacht öon Sreitenfdb
;

cs ift bies fpöter bes 'JJähern ausjuführen ; 511 =

nächft foOen bie 'iterhältniffe befprochen loerben, bie in ihrer 3lrt auf ben

ifielbjug non bebeutenbem (Sinfluji lonven, bns finb bie gaftoren ber ater^

pflegung, bie TiSjipIin unb bie 3lrt ber iiefrutirung.

Ter Taftif unb Crgnnifntion höbe ich im jmeiten Theil ber Siusführungen

JU gebenfen.

©in geregeltes aterpflegungsrocfen macht bie Kriegführung mehr ober

weniger oon ber Kultur bes 2anbcs unabhöngig; bns fflegentheilige äuherl

fid) mobifijirenb ober gar hemmenb auf bie Cperationen unb oermcift biefe

in fHichtungen, welche houfig mit ben militärifchen 3lbfuhten nicht jufnmmen-

faQen. Tic mnngelhaftefte unb priinitiofte 3lrt ber iterpficgung ift jebenfalls

biejenige, bie bie Sorge hierfür ben Truppen fcibfl in bie ."[lanb legt, b. h-

biefe aiuocifl, ihren a^ebarf bort ju l)olfu, 100 fic ihn gernbe ru'ben.

Tiefe a<erhöltnif)e beftanben beim thatfödjlid) im 30 jährigen Kriege nnf

Seiten ber gegen ©ufioo 3lbolf fämpfenben 6cere. ©s roar im 9IUgcmeinen
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jiDfli' feftgefeBt, uma bic Solbofcn im Quartiere ju erhalten tjötten, allein

ber (Meroolt ber rot)cii Solbateäfa mußten bic S<bmad)cn mei(^cn. 3n Stör:

auefid)t beiien Ratten bic ÖeiDofjncr bed platten Snnbee alle ibre ^torrätbc

in bic Stabt uerbradjt, bi'iicr bereu fdjflßciibcn 'JJtaucrn man bod) roenigfteno

einige '^Jlnnbcrung unb '^iabrungaiorge ocritbont blieb. So feben mir

beim in ben Stöbten eine ÜJJenge uon ücbcnamitteln aufgefpeicbert unb mü(ien

biefein llmftanb bic magnctifd)e SInjiebungafraft jufebreiben, bie üc auf bic

3lrmeen jener 3f>t tbntfödjlid; anäübrn.

Särenborft nennt in feinen 33ctracbtungcn über bic firiegatunft ben 'Puiift

J)er Siibüftenj etmoa JHötbfelbafteä: „£ic 'DIittel, loic man ca anftng, um

barauf ju beben, imlrbcn fieb gar nicht übmeifen taffen, mcnii man fte nad)

ben fHegeln abmeffen loollte, loeicbc bie SJerpflegungaroiffenfcbaft jeft barüber

uorfebreibt; bergleicben nmr jeboeb bie flcinflc Sorge eince Srnunfcbioeigcrä,

'Dtanafelb, ijorftenfon, öiallaä u. f. lu.: Tie mären feiten ftarf unb liefen ca

auf gortuna antommen; maä ficb nicht burebfreffen tonnte, mochte aueciii:

onber loufen." — J'icfc SBortc bürften bic Slnficbtcn jener 3^'* über ben

Jtcrpflegungapnnft cbarafterirircn.

Sie ®icbtigfeit einer geregelten 'iterpftegnng batte ÜBallenftein loobl cr=

fannt. Gr oerfuebte boebalb, bicfelbe ana feinen fflütern beranjujieben
;
fomitc

aber natürlid) bamit ben foloffalcn 3lnforbcrungcn bei rocitem nicht genügen

unb ein 5tcrpPegunga:Ü)}obuä lieg fid) barauf nicht griinben. 3Bir roiffen,

bofe ber Solbat jener 3f>l eine beftimmtc Önbmmg befommen follte (öftere

aber nidjt befam), bafür aber feine 33cbärfniffe beftreiten follte; trobbem

SBallenftcin mebrmale roarnenbe Grempel ftatuiret, mürben boeb bic firengen

Slnorbnungen gauj unbeachtet gclaffen. Unter foldjcn SUerböltniffcn }og ca

aber nicht bloa bic hungrigen Solbaten in bic Stäbte, fonbern mich ihre

gübrer, meil fie bureb bic Ginnahmc biefer ilcrpflcgungaftotionen ber Sclbft=

hülfe ihrer Sieutc entgegentreten unb bamit auch beren üblen golgen auf bic

febon an neb nicht ju ftrammc Siejiplin oorbeugen tonnten.

Schon aue ber 3lrt ber Slufbringung ber $cere bureb SBerbung — baa

notioualc (fluflao Slbolfa natürlich auegenommen — tann man im 3ufommcn:

halt mit ber gemig in allen Sd)id)ten ber SjeDÖltcnmg herrfebenben Slobheit

einen S^lu§ auf bic Siajiplin jener .'öecre jichen. Gin barborifebee Hricga

recht mugte uicifacb in 3lnmenbung gebracht merben, um ben Sölbncrhaufcn

überhaupt noch militärifd) hanbfam ju erhalten. — Ser Ütlehrjahl nach merben

bic .Hvieger jener 3f>t rool)! ber 31bfcbaum ber Seoöltcrung geroefen fein, boeb

mirb gemig auch ein ocrhöltnigmägigcr 'ftrojentfag auf tleutc etmaa böbfrci'

moralifeber, oiclleicbt auch geiftiger Stufe entfallen. Sie allgemeine 33cr=

armuiig unb bne Semugtfein, bafe aller ftönbe 31rbcit nur ola reife gnicbt

bem .ttriegamann ju ffliitc fömmt, hat bem .fbeer auch GIcmente jugeführt, bic

baa Solbaten=^)anbmerf nicht ooii feiner roheften Seite betrieben.

Siea bic itcrhöltniffe im faifcrlicben öcere; fcblccbtcr noch bürften fic im
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(fogcnonntcn) protc|tantifd)cii ^ecrc gcioefcti f?in, — rocnigftcns unter bcin

Wcfid)töpunftc, bafe au(^ boö 39eifpie( bec Sü^rcro iiicbt ol)ne ©influfe ouf

bif 3“4)t ber Untergebenen bleibt. Gin 'Dlanöfelb unb Cbriftinn oon töroun-

fd)roeig polten ober ben SScrgleicb mit iEillnö unb SSnllenfteins '45crfönlid)feit

und) feiner iHic^tung ^in auö.

9luf onbere ^Berljöltniffe treffen mir in bem»§eerc ©uftau Slbotfs, natür=

lieb finb bamit lebiglicb bie nationalen Gruppen gemeint; bie 91eugeiuorbenen

luareu um ni^tä beffer als bie Aaiferlicfien unb fpäter, als ©uftau 91bolf

uicbt mehr am Seben unb aud) ber $lern bes ebemaligen fd)iuebifcben .feeres

ausgeftorben roar, trieben es bie ©cgner ber Raiferlicben gcrabe fo bunt

mie biefe.

SBenn oon einer rcligiöfen 33cgeifterung im Slnfang bes Krieges noeb

bie iHebe fein fonnte, in ben breifeiger 3abren mar getoife feine Spur mehr

bieroon oorbanben. 2'aS Solbbeer nimmt bie Seute, roober es fic befommt

unb ergänjt ficb möbrenb bes Krieges fogar groben ~ befonbers natb

einem ©efeebt — aus ben JHeiben ber befiegten ©egner.

35a& bie Sisjiplin unter ben Sebmeben trog bes geringeren Selbes eine

befferc mar, als bei ben Kaiferlicben, ift allgemein anerfannt; jur Grflärung

ift b'cr anjufügen, bob bie febmebifdje übiliä im ^eimatblanbe non ;&au6 aus

nur moralifcb Sffiürbige einfteHte, bab bie fleine 9lrmee umierböltnibmäbig oiele

0 bargen jäbltc unb bab ferner ©uftao 9lbolf in einer 9lrt feelifeben 3ufflmmen;

bangs mit feinen Leuten ftanb unb biefe in ibm auber ihren König aud) noch

ben rcoblinollenben unb geliebten gübrer oerebrten. Ginen 33eroeis bierfür

giebt uns bie Stimmung ber Sebmeben bei Gmpfang ber ^lacbri^t oom lobe

©uftao's möbrenb ber Scblacbt bei £üben; eines folcbcn moralifeben 9luf:

febmungs mären bie Kaiferlicben naeb ben fibroeren 91erluftcn, bie ihre ©egner

bureb bie erfolglofen Eingriffe biefes S^ages erlitten, mabrfcbeinlicb nicht mebr

fähig gemefen.

Gin turjer iölief auf einjelnc KriegSercigniffe mirb bie 9lrt ber Kriege

fübrung bireft jur 9lnfebauung bringen.

S^on oben habe ich ongefübrt, mie ber allgemeine Gbnrafter ber Krieg:

fübrung im 30 jährigen Kriege ben Stempel bes „Ungeorbneten unb Unju:

fammenbängenben" an pd) trägt. Die Strmeen machen nach allen Sliebtungen

bin fcbnelle unb grofee SDtärfebe, fümmern fitb aber meber um bie gcftbnltnng

bes burebjogenen Sanbftricbes, noch auch um Sicherung ber Ülerbinbung mit

ihrem 3luSgangs=9}untt, ihrer Operationsbafis — menn überhaupt eine foldje

oorbanben. Die SSiebtigfeit ber Stabte mürbe oben betont; ba fic faft alle

mit SBJnll unb ©raben Dcrfcbcn finb, fo mad)t ihre ®cfibnabmc bnnög

lagcrungen notbmenbig unb biefe mirfen, ba bie öelagerungsfunft noch auf

einer febr nicberen Gntioicflungsflufc ftebt, auf ben Verlauf bes Krieges

fcbleppenb unb führen ju einer SBerjettelung ber nach unferen Siegriffen an

ficb febon auberorbentlicb fleinen .^iccre. Die beliebteftc 3lrt ber Ginnabmc
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fcftcr ‘ißlä^c imir bcr Ucbcrfall, bcgüiiftigt cincrfcito burcb bic jaljlicidjc

uallciic, Qiibrerfcitö biivcb du äufjerft mangd^aflcs Sic^cniiigsinflfin.

Sehr bcjcidincnb für bm Gbaraftcr brr Strirgfübruiig finb bic Dpcra=

tioiu'ii bcr ©cgncr Sillp’ö am iDlaiii mib nm iHtjciii im 1622, bic,

gonj gcf^affcn jur Cfnuflratioii bcö äiorbcrgcbciibcii, in fiirjcn 3*'0'^' ff'äji‘1

lucrbcii follcn.

3luf brci ocrfdjicbcncii, jcbodj röitmlid) uid)t alljinocil gctrcimtcn Sticgo

f(^QupInt}cn ftcl)cn ifoiirt iDlonSfclb, Gbrifüait oon SPrauiifcbmcig imb bcr 'J)(orf=

graf uou älabcn mit je 20 000 'Hiami cinerfeita, Jilli) uiib bic fpanifd)cii

Jruppcii in bcr GJcfommtflärfc uon 40 ooo SDlami anbererfeita, Icptcrc aber

glcidifalla no(b nic()t ocrciiiigt; bic 'Jlftioncn brc^cii lieb 'mii im fflcfcntlicbcn

um bic gcgciifcitigc 3.lcrbinbcriing bcr 51crcinigung.

3unfi(bft rürft ÜKanfifetb nu8 bem Glfafe über ben 3([)cin auf beffen

reebtea Ufer, überfällt iTiüi), ucrfolgt ben Öicfeblagcncn jeboeb niebt, fonbern

befebäfligt fid) mit bcr ©iunabmc oon Stöbten jiuifcbcn bem ^bfin uub bem

t'iccfar; ()icr tritt aifo biefe 31njicbungofraft bcr Stäbte loicbcr fd)lagcub l)cr-

oor. — 3Säbrcnb beffen ocrcinigt 2ÜlIi) mit ben fpnnifcbcn Snippcu,

gebt mit bcnfcibcn gegen ben 'Blnrfgrnfcn oon Sfaben oor unb fd)lägt ben

immer noch 3folidcn bei 'Ißimpfen auf’a .tmupt. — 3“ gleicher 3etl ficbeu

gegen ben 'ftrinjeu oon 5trmmfd)iocig fpanifdjc Gruppen, loclcbc bic 91icbcr=

lanbe beefeu; biefen gegenüber befebränti fid) bcr iffrinj ouf eine '-Iterioüfumg

bcr Sfiatbümer oon tUlünfler unb 'ftaberboru — loicbcr ein Gbaraftcriftifoii

bcr banmligcn .ftriegfübrung. §rft alo bic Spanier oon beii 31icberlänbcrn

jum 3t*törf‘jebeti gcäioungcn loerbcn, fnebt and) bcr Sfraunfebmeiger bic Sler=

cinigung mit ben beibeu anbereu .^»ceren unb loill ben tDlain übcrfd)rcitcii,

um fieb 'Dlanafelb jii uäbern. tiefer aber loor bcrcita roicber jum Gntfag

oon .tiagcimu auf baa linfe Slbeinufer jurüefgefcbrt unb fo faiib Jitlp

(ydegenheii, nmb Gl)riftian uon 5frannfd)iucig bei beffen fDtainübergang bei

.t>öd)ft ifoiirt jii fd)lagen. l'lit fDtanafclb, bcr fd)on bic Ucberblcibfcl bco

marfgräflid)cn .^iccrco au fieb ‘feäogen, uercinigcii fteb iegt aueb bic fHcftc biefer

gcfeblagencn 3(rmcc. tDIanafelb, bcr .fjogenau entfegt unb ben Grjbcrjog

Veopolb in ben Jfreiagau äurüefgebrängt bat, maebt jegt ben erneuten i!er=

fueb, gegen .5>effen oorjU 5ieben uub fid) mit bem in 31orbbcutfd)Ianb locilenbcn

3fraunfcbiucigcr ju ocreinigen. l'illp'a Gruppen oerlegeu igiu aber ben 'Weg,

feblagcu ibu uub jioiiujeu igit jum erneuten 'Jtbeinübergaug — bem britten in

biefer Rampagne.

JiOp b«! alfo über einen um bie .^>älftc fiärtereu Cbegner einen Grfolg

naeb bem anbern errungen. X'iefc fuijc Sd)itbcruug beborf feinea lociteni

.Rommeutaro; bic 'Jlnflrcbnug ber 'itercinigung gefd)iebt auf gaiij plumpe

'iUcifc; ein l'lnnöorircn jiim 3»iee{ berfclben loirb niebt octfiid)!. 3» ben

3ioifebenpaufeu laffeii 'Itcrpffeguugaforgen ben eigentlid)cu 3'fecf ber Cpcro=

tionen gaiij ana bem 31iigc ocrlicrcn. Reine Cbcrleitung unb and) fein frei=
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roilligcB Sufommci'orbcitcn nac^ einem Sinne ift ju eifennen. 3liid) I^illn

beutet feine Grfolgc nidjt ouö unb gibt feinen ©egnern 3f>t/ loicbcr 511 ev=

florfcn. So borf es uns nicht rounbevn, locnn bic $d)Ia^ten jenev 3c>t nidit

bie tjtrennpunttc beS flrieges, fonbern nur bie Stationen in bemfelben bilöcn.

SCcrgcbens fucht mau in bicfcr ^eriobe nach ben Spuren ber flunfi, mit

mcicher bie grofeen gelbhcrrn bcS 'Jtltcrthums ihre Sricgc führten, ßnblid)

ermecft fte (ftuftao älbolf micber ju neuem Seben unb führt uns in feinen

Cperationen oon ber Snnbung bis jur Sdjtacht oon Sreitenfelb ein für bie

flriegführung aller 3eiten muftergültiges ®eifpicl oor.

Tiefer Gpoche habe ich in» 5al9'oben näher ju treten unb hier ergiebt

fich fchon ouS bem ^üerlauf ber Thatfachen bie grunbfähliche ^terfchiebenheit

in ber 9lnorbmmg ber Dperationen.

Tie 3bee eines oorgefafeten ifJlanes unb beffen tonfeguente Tnrehführung

tritt fofort als leitenbet Öebanfe in ber Kriegführung Cfinftat) Slbolfs fofort

heraus, fllebenoperationen, roic fte bic ÜBechfclfällc bcS Krieges h>e unb ba

nothroenbig machen, follten auf feinen ^auptjmcc! nicht alterircnb cinunrfen.

ÜJlanöoeriren, feflfchen, fichern — bann roieber manboeriren u. f. m.,

bies finb bie Slbföge, bic fith in ben Storinärtsbeiocgungen ffluflao 9lbolfs

marfant heroorheben. Ta mit feber Sücrgröfecrung beS Slbftanbes oon ber

Cperationsbafis ber ;Mapon fich »ach Silben unb nach ben beiben feitlid)cn

iHidjtungen crioeitert, fo ift ber Schmebenfönig auf rechtjeitige iterfiärfnng

feiner 9trmec bebocht; er erreicht bies theils burch 3aä»0 aus bem ülutterlanb,

hauptfächlich aber burd) C^leioinnung oon tBunbeSgenoffen im bcutfd)cn Staat,

benen er burch Sutheitung befonberer 9tufgaben eine geroiffe Selbfiftänbigfeit

beläßt. Tie itlücfen im fchmebifchen ^ecre fucht er burch Slnmcrbung oon

Sölbnern }u beeten.

Tie aUmälige ®cbietserioeitcrung inooloirt vielfach eine Theilung ber

Streitfräftc
; auch herbei leuchtet aber burch bie 3ntentiou bcS Königs, fclbft

baS ®au}C in ber ^janb ju behalten. Seine 3nftruttioncn an bic Unterführer,

bie nod) unfern fehigen 91nfchauungen }u fehr ins Tetail ju gehen fd)einen

unb burd) bie äönrbigung ber oiclcn, möglichermcife cintretenben (SäHe füft

elioas rejeptartig erfcheinen möchten, fichern bic einheitliche üeitimg bcs (hanjen.

Tabci ift bie Kriegführung ©uftnos eine nad) ben bamaligcn söegriffen

humane, bie ihm bic Sympathien ber Üfeiuohncr bcs befehten üanbftriches

entgegenbringt.

^)eroorjuhcben ift fchliefelich noch ber ffiruiibfag ber fchrocbifcheii tpccrcs-

leitung, ihre 3lbfichten junöchft bur^ IDlanöocrircn unb rrft, loenn bnmit nichts

mehr ju erreichen ift, burd) Slnmenbung oon ©ciualt burd)}ufcbcn; oon ber

Dlothroenbigfeit bcS Kampfes aber einmal überseugt, jögert ber König nicht,

alle bispoiüblcn Kräfte hierfür einjufetjen.

3ur Grläuterung beS eben Angeführten itiill i^ in einem fiirjen Abriß

bie Cpernlionen ßinfiao Abolfs oom 24. Juni tci.3n, bem Tage ber yanbung,
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biö }um 7. September lö31, bem SdjlQc^ttaijc oon öreitenfelb, ffijäircn. 3tc=

famitlitb Ue6 ß)uftao und) 33reileitfelb beiucijeii, teinem bisher befolgten

Spftem ber ®!ethobif ju entfageu uiib in bic fchon oben gcfdjilberie, bamols

allgemein übliche Sit ber flriegführung }u oerfallen.

SBohl fcheint mir bic i>creinjiel)ung tricgögefchichtlicher 2*atcn überflüfftg,

ba fie DoUftänbig befannt r»<b unb ich bleues nicht bringen fann; es foU mir

aber biefe Sfijjc Icbiglich baju bienen, um baran bic einfchlögigen ©rörterungen

fnüpfen 5u fönnen.

iöcoor fich ©ufiao cinfehiffte, hnttc er fich natürlich bcS Sefihes oon

Stiülfunb unb oon hier aus auch ber 3nfel Dlügen gefichcri. Unmittelbar

nach feiner iJanbung crioeilcrt er feine iöafis burch Siefihnahmc ber Onfeln

Ufebom unb Si^oUin unb ©inuahmc ber beiben Stabte äUolgaft unb Aammin.

I'ie iJruppcn ber Raiferlichcn loaren an benen (^uftaos überlegen, aber

}u fehr jerftreut. 3unüchft fonjentrirte fie nun (Sonti an ber Cbcr oberhalb

Stettin. iTer nöchftc Schritt Ö3uftaos jur Rettung feiner Cpcrationsbafls

mar bic Serihnahmc oon Stettin, ©cioifj mar bic Siagc beS fihroebifcheu

fiiiiuflcins (im ©anjen 14 500 SOlann) momentan noch eine jicmlich pretäre

unb oor 3lllem Storftcht im Sluftreten geboten. So mählt er benn ben i<cr=

tragsiocg, um bem .t)cr5og 33ogislao oon 'f.tommcrn feine öouplflobt ab}u=

jmingen, hierin Gonti juoorfommenb. Üllil ber Slnlage oon iOtagajinen in

Stralfunb unb auf iHügen hat er über bem IDlecrc jeht feften gug gefaxt,

aiiis ber Ichtcren IDla&regcl erfehen mir auch ben 2öcrth, ben ©uftao auf ein

geregeltes 'JJcrpflcgsfpftem legte.

2Sir fönnen bics als ben erften 9lbfd)nilt ber Cpcratioucn ber Schmeben

bcjeichncn; Slufbietung oon ÜBaffcngemolt ift nicht nöthig gemorben; ©uftoo

märe mahrfcheinlich in biefem Stabiuin, loenn er nicht bie größten Ghsneen

für ben ©rfolg gehabt hätte, ihr auch noch ausgemichen.

3unäd)ft genirtc ihn nun Gonti, ber fich »rit einer jiemlich bebeutenben

'Jliacht (16 000 SDlar.n) in unmittelbarer HJähe oon Stettin im Säger oon

Giarj oerfchanjt hatte, ©uftao mögt jeboch nicht, bic ©ntfeheibung burch einen

bireften 3lngriff bcs Sägers herbeijuführen, fonbern fuchtc ihn aus feiner feften

Stellung herauSjuloden, um ihn bann coentucU anjupaefen. 911s ihm bieS

nicht gelingt, als er ftcht, bafi er auf bem bisherigen Slricgsthcater in ^Pommern

mit bem 'JÜlanöoeriren nid;t mehr rocitcr fommt, theilt er feine IDladjt, ©ene-

ral §orn mit bem fleinern Jheü als Cbfcroations RorpS oor Glarj jurücf=

laffenb, möhrenb er felbft an ben SSJeiterbau feines gunbaments in ber tHich-

tung auf Dlccflcnburg geht. iCic 9Bicbcreinfchung ber .t>er}6ge, bie burd)

üßallenftcin ocrtricbcn, mar ber politifchc ^intergebanfe, ©cioinnung gro6=

artiger ^(erpSegsftationen an Sübcef unb Hamburg unb 9lnnähcrung an feine

'iterbünbeten in S'eutfchlaiib maren bic firatcgifchcn ©rünbe, bie ben .Rönig ju

biefem ocronlahtcn. 9lud) gegen Cfien fuchte fehl Giufiao feine Sianä

}u ermeitern, iiibem er bic 2ilocfirung Rolbcrgs befahl, bamit jugleid)
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binbung fut^cnb mit SHügcnroalbe, loelt^e Jcftimg if)in ein glüdlitber 3ufaH in

bie §änbe gcipielt battf- 91nbererfeits fafete auc^i Gonti feine äiifgobe rid)tig

auf: er ocrfiielt fid) hinter feinen Serfc^anjungen nic^t rein befenfto, fonbern

oerfuebte bureb mehrere S^ctaebirungen, nnmentlid) gegen Solberg, beö flönigs

abnebten ju burebfreusen.

3!ic näcbflen scige« uns eine 'Jfeibe non fleineren '^Jortiolfömpfcn

lim bie geftfeftung im bisherigen fHapon: bie ©innahme non Somgarten iinb

JUiebnih, bie iBelagerung oon Semmin unb bie 9lbroeifung eines ©ntfahpcri

fuibes bunb ®uftQu 3lboIf, ferner bie Ginnahme oon ©reifenhagen, roohin ber

Sthioebenfönig noch feinem 3tusf(ug no4 SDlecftenburg roieber jurütfgetehrt

roar. — ®ie nöchfte golge hitroon ift, ba§ bas üager oon ©arj feilens ber

Äaiferlicben aufgehoben loirb unb fid) biefe nach ber ©egenb oon grantfurt

jurütfjiehen. ®amit toar ber 2Beg nad) Süben roieber geöffnet; ‘ifSommern

itar mit 2lusnahme brei fefter '^läbe in §önben ber Sd)roeben. ®iefe Ge-

folge roaren erreicht, noch ehe bas gabr 1630 oerfloffen roar. Gs ift befunnt,

bo6 gerabe in biefem oerhöngnihooOen 3citmoment ber Äaifer ben 2\5aIIcnfiein

rom Oberfommanbo bes ^»eeres abberufen mu§tc unb loie er fid) bamit nicht

allein eines tüchtigen gelbherrn, fonbern aud) eines gro§en iJhcilcö feiner bi6=

herigen Streittröfte beraubte. 3Jn feine Stelle trat 2üHi), roeldjer bie IJruppen

ber aiga Slnfangs gebruar 1631 22 OOO 'Dlann ftarf fammcltc unb und) ber

Bereinigung mit bem ölrafen Schaumburg. Slommanbantcn ber ehemaligen

Befahung oon @arj, gegen grantfurt an ber Ober unb gegen Sanbsberg jog.

©uftaos Sinn ift auf ben Beftg jener Stöbte gerichtet, feine nöchflen Cpe--

rationen jielen baher barmtf ab, ben ©egner non grantfurt roeg}ulocfen: er

inanöoerirt. — ®ieber lö§t er ^orn i'tehen, biefem bie norjugsrocife befenfioe

Seite feiner Aufgabe belonenb : einem Singriff l£illi)S ausjuroei^en, Schroächen

bes ©egners jeboch nicht unbenüht oorübergehen jn laffen. BUt ber ^laupt^

macht geht ©uftao an bie Slusführung ber Sioerfion unb fchlägt roieber bie

fHichlung auf Biedlenburg ein.

ICiefe beiben aJlecflenburger 3öG« f)s6en äußerlich eine geroiife Slehnlid)-

feil, in ihrem ©runbgebanten ftnb fie jeboch total oerfchieben: 3)er erfie be=

jioecft aänberbefig; oicQeicht hötte ©uftao feine roeiteren Operationen auch

auf üKecflenburg bafirt, roenn ftch baffelbe nicht in einer fo traurigen Ber=

faffung befunben hätte. Bejeichnenb hierfür ift bie gbec ©uftans, bie allere

bings nicht realifirt lourbe, Deutfchlanb feiner ganjen ©reite nach oon Slorben

gegen Süben ju burchjiehen unb ju biefem 3>oecf fünf Slrmeen oufjufiellen.

2)er jioeite 3u9 oerfolgte eigentlich nur ben 3™ecf ber Uöufchung. SBirtlich

erreicht ber flönig auch feinen 3™ett. Jilli) jieht norbroärts, ©uftao tehrt

fogleid) gegen grantfurt um unb nimmt es.

Bon jegt ab jieht Blagbeburg bie beiberfeitigen §eere on. 2ülli) jieht

birett auf baffelbe ju unb oerftörtt bamit bas Ginfchliehungstorps Bappen=

heims, ©uftao bel)arrt and) jebt nodi auf feiner foflematifehen .Kriegführung;
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er nimmt Rioficu imb Souboberg unb ucn'ic^vt ficf) erft nod) bc6 Sefa^uiigfi:

re^teö auf Sponbau imb Süflrin.

®ie Sntfebeibung finnb uov bev 2bürc, bicfelbc mu|te in ber fflcgfub

Don 'JOlagbcburg fallen. Sleoor fitl) jebod) ©nfton jum bireften 'Hormarfeb

gegen biefc Stabt cntfd)lic6en fonntc, fudjte er nod) mel)r Sicherung für ben

JaD eines JMüdfdjlagö. 'Herpflegungörüdilt^tcn lie&cn cä ibm nid)t gerätsen

crfdieincn, ouf bem rechten Glbeiifcr fid) 2>lagbcburg }u nähern; für feine

Cpcrationeii auf bem linfen Ufer aber beburfte er einer neuen Söafifl, bie er

fit^ burd) bie Ginnabme uon Deffau unb SBittenbevg }u uerfe^affen fu^te.

'il5öl)renb ber Unterf)anblungen bieriiber mit bem Surfürften oon Sae^fen fiel

'Dlagbeburg.

Db ©ufiao bie 9totb ber Stabt tannte, ob er für biefen gall nic^t bod)

baS rechte Glbeufer für feinen Slnmarfth geiröljlt unb bamit bie l)ier f(einlid)

erfef)cincnbcn Söebenfen über bie ilterpflegimg bem gro&en 3n)ed ber iHettung

ber tieuiolliirteu Stabt t)ii'langefcbt hätte. — ®iefe grnge ift fchon oielfod)

befproehen roorben unb fiub namenllid) bie 3lnfid)ten oon Glaufcioib hierüber

befannt. fvür ben Gntfob uon üJingbeburg märe oielleieht bie 9lrt ber .<lrieg=

führung Jilli)ö ber 'JOJethobit ®uftao 3lDoIfs oorjiiäiehen gemefen fein.

3c61 hot in bem 93orrüden ber Schioeben eine tleine iffaufe ftatt, in

ber bie tf-tolitif ctioos in ben i^orbergrunb tritt: :l!crhanblungen mit feinem

finnjier Crenftiern jum 3>»ed eines il'crgleid)S mit bem 3<'e, führen ©uflao

nad) Stettin, oon 100 er fi<h nach ÜKcdlenburg jur feierliehen 3nftaDation

feiner beiben SSettern begiebt. Öcneral liott, ber oor ölreifsioalbe, bem legten

Crt, ben bie Ccftcrreiehcr noeh in iPommern befaßen, lag, fegte fieh loährenb

beiien in beffen 53efig unb bemächtigte fid) bann and) no^ ber übrigen Stäbte

in iDiedlenburg.

3?ie allgemeine flriegslage lunr fjolgcnbe: Jillg loar mit ca. 26000 'Biann

auf bem Blarfeh gegen Sübioeften im 2^hüf''>Qfrls''i>/ roogin il)n cineStheils

bie 'J)üdfid)t ouf eine vcid)lid)c 'iterpflegung, anbrentheils bie Slbficht gejogen

hotte, ben Sonbgrafen non iieffen ob feiner antiligiflifchen Öertnnnngen ju

jüchtigen. 3n Blngbeburg befanb fich eine Öarnifon oon 5000 Biann, in ber

Bähe biefeS Crtes ftanb i}]appenheim mit einem fleinen Rorps. - - (Mnftao

'Jlbolf loar mit 7000 Bcilern unb 2000 Biann Suhoolf aus Bledlenbiirg

juriidgefehrt, 011 bie GIbc nod) 3crid)oo marfd)irt. .t>orn finnb in ber ftegenb

oon .Rüfirin unb i.'anbsbcrg mit ea. 10 000 Biann, ber fllefl ber Jlrmee beö

flönigS finnb nod) bei iVrIin, ferner 2'otl nod) in Bledlenbiirg.

3egl mnnöoerirt ber .Rönig burd) einen Blarfch elbeaufioärts in ber

Biehtung gegen Blagbeburg ben Örnfen i}tnppe»heim aus feiner Stellung bei

Tongermflnbe
;

nud) biefer lägt fich Iäiifd)en; ber Grfolg bes gelungenen Unter

nehmenS befiehl in ber 3lerignohme bes Glbeüberganges bei Tangermünbe,

loelchen (ftufino foforl loieOer burd) Ginnohme mehrerer Stähle am linfen

Glbeufer ruhert-
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ift im Slnmorfd) auf bic SIbe begriffen. SJac^bem er gegen bcii

Slanbgrafen oon Reffen nidits auögeric^tet, treibt er burc^) feinen Stnmarfct)

gegen Sac^fen ben Surfürfteri bem Sc^nicbenfönig au£^ nod) in bie 3lrme,

erreidjt alfo gerabe bo6 ÖJegent^eil beffen, mas er angeftrebt.

ffluflQD aibolf iDortet roä^rcnb beffen ru^ig ab, }ict)t Struppen an fid)

unb fiebert fub bie 3uföl)ning feiner S3ebürfniffe aus SSranbenburg, inbem

er bei ffierben, am ©influb ber feanel in bie Glbc, ein feftes Säger beliebt.

3unöcbft bilben nun ÜBolmirfiäbt, luo ficb S^illp mit ifJappenbeim Bereinigt

bot, unb SBerben bic beiben 33rennpunfte für bic ißerftärfungen ber §cere:

(Siuflao jiebt Gruppen aus Sebmeben, fomie bic (Generale Xott unb ^orn an

ficb; ben unter ^omilton eintreffenben ^ülfsmannfebaftcn aus ©nglanb über=

roeijt bet Äönig bic biöberigc 3lufgabe ^ornB (felbftftönbige Sctioenbung). 3:inp

oerftörft ficb anfebniieb aus granfen unb aibnmbcn, namentlicb butcb 3luf=

löfung beS iffcotcflantcuDcreinS, beffen J^ruppen et für ficb beanfpruebt. —
3cbt oerfuebt auch Xillp, ben Sebroebentönig aus feinet feften ©lellung bei

fSJetben bcrausjuloden, natürlicb uergebens: ©uftao rooUtc hier gar feine Gnt=

febeibung uorlöufig, fein ^tan ging Dieimcbr babin, ben ©egner auf bem

rechten ©Ibeufer feftjubalten unb ibn bureb ißcrpflegungsfcbiDietigtciten, bic

ficb in bem ausgefogenen Sanbftrid) halb cinftcUen mußten, ju jniingen, gegen

Saebfen ausjumeicben, um bierbureb ben iDanfelmütbigcn Rurfürften cnblid)

}um 31nfcblub an feine ißartei ju oermögen. SBirfficb t)crlic§ auch XiUt)

SCßolmirftöbt unb marfebirte gegen Saebfen.

Ob iUerpffegungsoerbältniffc roirflicb auch auf biefen Sntfcblug XillnS

eingeroirft bofien- lö6t fid) nicht erfeben. 55aS iflabetiegenbftc märe bie 3ln-

nabme, bafe Xillp ben Rurfürficn oon ©aebfen mit ©eroaft unlcriuerfen rooUtc,

ebenfo roie c8 bem SBürttemberger feitens bes ©rafen gdrftenberg gefebeben

mar. SiDabureb. bag XiQp oon üDlagbcburg nicht bireft auf Seipjig ober noch

nörblicbet marfebirte, biolt er ficb alletbings bur^ Sefibnabme bet ©tobte

ÜJJerfcburg, fitaumburg, Slßeibenfiein ic. bic Sterbinbung mit feinen S8er=

ftürfungen, bic er ous f^ranfen unb '^büftngon ju ermarten hotte, offen, lieb

aber juglcicb bem fiurfürften oon ©aebfen bie fUlöglicbtcit, ficb ungeftört mit

ben ©cbmeben }u oerbinben. ©uftao 3lbolf mar natürlicb ben 33cmegungcn

2^iUi)S gefolgt unb batte bei 93ranbcnburg ©tcllung genommen, um bic meitern

Gteigniffc abjuroarten. Sei 35üben oereinigen ficb bie ©aebfen mit ben ©cbmeben

am 5. ©eptember 1031, mäbrenb meldjcr 3<^>i Scipjig befegt batte.

©uftao 3lbolf macht jebt feinen iterfueb mehr, lilli) aus ©oebfen bin=

aus ju monöoeriren; er mar ber ©törferc unb je früher ihm fein ©egner

©efegenbeit bot jum ©ebtagen, um fo größer loarcn feine Chancen für ben ©ieg.

Unb fo ftanben ficb bic beiben Slrmeen in einer ©türfc roie niemals

früher, in unmittclbarfler fJläbc gegenüber. 3?er 3luSgang bes bcoorflcbcnben

•Hampfes mufete über bas ©diidfal bcs ganjen gclbjugcs entfebeiben; bic !l!cr=

böltnifie lagen für ©uftoo nur infofern nod) bebeutenb günftiger, als er ficb

lltuf iRit. OUtUr. 9taocint»cr>^<ft. ’2G
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gegen einen heftigen 9iücffd)lag in ^olge fcinci' oorfic^tigen Kriegführung burch

bic Anlage fortroöhrenb neuer öofirungcn ficher gefteßt hotte-

SDer ^uägang bcr Schlacht oon SJreitenfclb frönte bie flrategifchen Cpe;

rotionen (Suftons burch bcn lottifchen Sieg.

auch biefem Icgtercn Grfolg burch bcn Schrocbcntönig oorgcarbeitet

nmrbc, iBcrbcn mir in bein jcht ju bchoubelnbcn stocitcn S^heü bcr SIrbcit fchen.

SKie im ülorhergchcnbcn gcfchilbert, hotte bie gonje Kriegführung— mit

Slubnahme bcr crften Cpcrationen ®uftau SIboIfs — etwas Unflates: fchneße

iöeioegungen bienten bcn Slbfichtcn, bic mcift nur momentaner Statur roaren,

beffer, befonbers aber waren fie bann am ifJIüb, wenn ißerpflcgungsnicfrichten

eine möglichft rafche ©rweilerung bcS äterprooiantirung6=Sfat)onS ober Ucber=

föUe bcr 3}crpflcgungs>3entren, als welche mir bie Stöbte jener 3eit fennen

gelernt, nöthig machten. Slßcs bies wies bcr Haoaßcrie eine hcroorragenbe

S^ebcutung auch ou§crhalb bes Schlachtfelbes 5u; oon einer flrategifchen 5tet=

menbung ber iHcitcrei in unferm hfutigen Sinne ift faft gar feine SHebe; fie

flört nicht auf, oerfcbleierl auch bie Söewcgungen beS eigenen ^tecrcs nicht, fie

forgt blos für bie Ütcrpflcgung unb auch hier junöchft für fich 3^a6 bie

Raoaüerie auch taftifch eine gro&c ?tebcutung gewonnen, werben wir aus bem

fvolgenben erfehen.

•Jür bie ^Icnoerthung ber erft furje 3E>t in Sluffchwung gefommenen

geuermoffe waren naturgemöh flabilcrc Wcfechtsoerhöltnifie günftiger; bic

öolge hieroon war, bafe bas §u§oolf jener ©poche mehr unb mehr fich }um

®efcnriD--®cfechte hinneigte unb bcr Kaoalleric bic Dffenfioc übcriieh. 6s ftcht

olles bies in einer flor erfichtlichen 3i5ecbfelbeäichung : (Suftno oerbefierte bie

Feuerwaffen, inbem er fie erleichterte unb 'fjapierpatronen unb 'iktronen;

tafchen einführte; er lub feine Fnfonterie burch bic feichten Steßungen jur

Slusnügung bcr FfO'rtfoft ein unb oerjichtctc bamit im ißrinjip bei biefer

Sitaffc auf eine entfprcchcnbe Stogfraft, ba bie bamaligen Slnfchauungen nur

bcr tDlaffc eine folche jutraute. 3i.teil nun ober ber König für bie Gntfeheibung

ber Schlachten bic Cffenfioe nid)t miffen foimte, fo machte er bie KaDoUerie

}u beren Slröger. 3Dic feuernbe, fchwcrföllige, farofolircnbc .Kaoaßcric, wie er

fee Dorgefunben, fonnte er für feine 3'®frfc’ nicht brauchen: alfo fchuf er fich

eine leichte, bie ben ©rfolg in bem realifirtcn Cffcnfio-Webonfen, in ber Sittafe,

ju fuchen hotte.

SUic fchon oben gefagt, war bcr ©runb^fflebonfe ber fchwebifchen 3nfan:

tcrietaflif bie SluSwerthuiig bcr F<^uerfrafl. iSics inooloirtc bic Forberung,

möglichft oiclc F'^uffSewchre glcichjeitig }ur 'Hcrwenbung ju bringen. 3tm

Steften gcfchoh bicS bei bem breiglicbcrigen '^telctonfcuer, welches ©uftao ein

führte. Seine Fnfontcric flanb jwar auf brei ©liebem, fonnte aber in bic

3wif(henräume boubliren; bann lieh fich baS oorbcrfle ©lieb auf bie Knie

nieber jum Ftofi'O- bie beiben hinteren ©lieber fehoffen barüber weg. 3)fit

biefer Fc’ofrort unuertraglich war bie ©abel; fic faßt alfo weg, bafür imihtcii
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ober bie ®!u8tcten roicber crleitblcrt ttunben. $ic 3)2u6fcticre erhielten ober

überhaupt eine leichtere Stüftimg unb blieben fofl ohne Schuhroaffen , welche

ihnen bie ^ifenicre ju erleben hotten. 0» ber Sirigabcftellnng fanb Öuftao

bie §onn, bie eine 3<^><c<^Qu8nühung geftattet unb jugleich bic Schüßen beefte.

Gö ifl fchlichlich gleichgültig wie biefe Jlrigobc gebilbet war unb ob in

Ciertel-, Salb; ober gonjen iörigaben gefochten iinirbe, wenn nur i^ifenicre

unb 'JKuStetierc in jroecfentlprechcnbcr SBcifc oerbunben waren, fo baß eine

®affn>gattung bic anbere fcfunöirte. iJabei möchte ich ««4 bic !Üerwanb=

lung ber fehweren langen ijiifen in Die hanblicheren, turjen iltortifanen h«roor=

heben; auch bicS beutet auf ben GSebanten, ba& ©uftao feine 'fJifeniere nicht

mehr jur Cffenfioe beftimmt hatte.

Stuf Seite ber ©egner ©uftoo’S legte mon ber geuerwaffc nicht biefen

hohen 2Öcrth bei. SBeniger oielleicht bcshalb, weil man ben Slöerth bc6 3n=

fonteriefeuer« überhaupt oertannte, fonbern weil man fich non ber Ucber=

lieferung früherer ftriege nicht }u eman5ipiren oermochte: bic faiferlichcn ^ecr=

führcr liegen noch 2^ann ber fpanifchen Schule unb ber Grfahrungen aus

ben Jürfentriegen, in welchen fie ihre militarifchc Ülilbung genoffen; oielleid)t

wollte mon fich auch nid)t bic iDinhe geben, bic Sölbnerhaufen in ben neuen

formen einjuüben, bic immerhin fomplijirtcr waren, als bie bisher ge^

brauchten Cuabrate. 3Iuch erforberte bic nieberlönbifchc Crbonnan}, aus ber

ftch bic fchwebifche Srigabe herousgebilbet holte- einen höheren ©rab »on

ICiSjiplin, auch eine größere 3ohl oon ßhargen wie bie fpanifche. SBir fehen,

ba§ bie Schweben im leßten l^heil bes Krieges auch oon einer ^rigabeflellung

abgegangen finb unb fid) bie bequemen geoierten Raufen ihrer ©egner als

Jlampfformation gewählt haben, eben weil ihnen ber fefte innere §alt bes

früheren fchwebifchen feeres fehlte. !Eie 3iationalität feines 4’cercs gab

©ufiao 3lbolf bie üJiittel }u einer foloffalcn Ucberlcgenheit über feine ©egner.

3m SlDgemeincn hängt aber ber 3afanterictaftif jener 3«*t ols nothwen--

biges Hebel immer ber '^Mfenier an. liefe Schußwaffe — mehr ift fte nicht

— bringt fompl^irtc ,yormen mit fich unb hemmt in jeber ®cife bic ffleiter!

eiitwicflung beS ö^fflefedtts. Grft gegen Gnbc bes langen .tlriegeS fam man

ouf ben ©ebanten, bie ^ite mit ber 'DJusfete }u einer 2Baffe jufammen;

jufchweiten.

3!on einer eigentlichen Slrtillerictaftit fonn noch nicht bie fHebe fein; bic

älrtiüeric ift 3unft; ihr 3™ed faü überall nur ilcrftärfung ber 3ufanterie-

feuerfraft, ohne birefte Ginwirfung auf ben ©efechtssweef. ITic Ted)nif giebt

ftd) Diel fDlühe, ber Artillerie ouf bic Steine ju helfen (leberne .ftanonen); man

führt auch Seifpiele an oon bebeuteiiber Artillericwirfung, wie bei .t»öchfi,

Stabtloor unb am ^efiauer Srücfenfopf. i'On einer Artillerietaftif aber, oon

einem 3ufammenmanöoriren mit ben anberen Sitaffen fann noch nicht bie fHcbc

fein. Xaß jeboch bic ©efchüge, wenn fie fich in günftiger itofition befinben,

wie bei SrcitenfelD bei ben beiberfeitigen Artilleiien Der Jall war, entfehieben

iti*
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Ginflug auf baS ©cfedgt gciuinnen, ficgt inait aud bem abgefc^Iagenen Slngciff

ber Sacbfen unb bcs 2:iIIt)'fcbcn Centruma. $ic fficftbüfe btr

'^rtiUcric jeigeii aOerbinga einen foldjen (^rab oon Unberoeglicgfeit bag ge auf

bem gletf, ben fte bei 33eginn ber Segiae^t einnegmen, au(g mögrenb ber

Sauer berfelben gegen bleiben; mit bem '^erluft ber (Bcglaigt gegt in ber

SRegel oueg bic ganje ^ogtiona-Slrtillerie in bee geinbea ^efig über; in

biefem Sinne roor bie Grbeulung ber 6)ef(güge jugleicg au(g ein Sqmbol bea

Siegea, baa ®ef(güg felbft roirb jur Sropgöe unb ift ea trog ber oerönberten

iOeroeglitgteitaoergältnitfe bia in bic neucfie 3^>1 geblieben.

Sie auf bie {taoallerie bcjüglitgen 92oti5en gebe icg gleitg im ^ufammen:

gang mit ber tBeganblung ber Hauptfrage.

Siüp gatte feine fefte Stellung bei Ueipjig oerlaffen unb mar gegen

@uftao Slbolf Dorgerüeft, um igm bei ©rcitcnfelb bie Scgla(gt anjubieten.

Segterer nagm bie Scglacgt an unb f(glug SiDi).

Slejüglicg ber aiufftellung ber beiberfeitigen SIrmeen (bereu Setaila icg

gier roeglaffen barf) erlaube icg mir nur folgenbc Söemerfungcn:

Sic faifcrlicgc älrmee gatte ebenfo roie bic fcgrocbifcgc unb föcgrifcgc igre

flaoaderie auf ben ^lügelm augerbem noeg eine Sieferoe an folcgcr ginter bem

Gentrum, melcg’ legtcrca bei ben fiaiferlicgen audfcglicglicg aua Infanterie be=

flanb. 3grc S^eitcr ftanben aegt Olicber tief unb roaren in ber SUcgcI in

Gafabronen ju einem iHcgimcnt formirt. Sic föcggfcgc SIrmcc roor naeg bem;

leiben '(^finsip aufgeftcllt. Sei ben Segroeben bagegen fegen mir eine fonbcr=

bare Suregeinanbermifegung oon 3nfanteiic unb ftaoallcric: auf ben ^Slügcln

ftegt baa ffiroa ber legieren, in beren 3ntcroallcn — bic SHeiterci ift in fegr

fleine Gafobrona getgcilt — begnben geg fleine 3nfantcricförper; ouf bem

reegten glügel gnb niegt in allen 3i'tcroalleu biefc „Rommanbirten", bloa in

ben innerften oicr ^''’iftgi^oräumen, bic oier äugern gaben feine 'JDluafctierc,

bagegen flcgcii brei Getabrona 'Jiciter ginter igucn. Sic glügcl bea 5rocitcn

Sreffena gnb glcicgfalla aua Sicitcrei gebilbet. Sie linfe glügel=RaoaIlcric ift

fcgroäcgcr roie bic reegte unb gat in allen 3ntcroallcn llommanbirte. Sic 3}er=

anlagung 50 biefer llnglcicggcit gnb bic Saegfen, an roelcgc geg ber fcgrocbifcgc

linfe glügcl onlegntc unb oon beneu man fieg icbenfalla einige Seefung ocr=

fpraeg. SBögrenb alfo ber reegte glügcl enticgicbcn Cflcngo'-Scnbcnjcn jeigte,

ift ber fcgrocbifcgc linfe 3*ögcl megr jur Sefengoe geneigt.

Saa Gentrum beflonb — umgetegrt roie bie ö^ügcl — aua bem @roa

ber 3nfantcrie, ginter geg in jebem Stegen roicber flcinc Rooollcrieförper.

Siefer Sgeil ber Stellung jeigt bic auagefproegenfte Sefengo^Senbenj.

Ser tgatfacglicge 'Verlauf bea @efccgte entfpriegt ber Slnorbnung benn

aueg genau: baa Gentrum bilbet ben fegen Rcrn, Der aueg im Rampf gabil

bleibt, ber linfe glügcl ig gauptfäcglicg auf bic Sefengoe ber feinblicgcn

Jlanfirung gegenüber angcroiefen, mögrenb ber reegte Slüfltl äur Jügrung bea
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CffcnfioftoBCö bcftimint roirb. bic l'c^rocbi|(bc iHcitcrei in brci ©licbcin

rangirt, bnbe ic^ noc^ nac^jutjolcn.

SSJä^rcnb bic SlufftcDung ber Saifcrlicficn im Örofecn uiib ©anjcn funft=

lod ju nennen ifl, roclt^c no4 Q«f ben ©rfa^rungen früherer Rriege bafirt,

in benen bic einjelnen 2;i)cilc ber Sebloc^tlinie fi4) felbflftänbig au6 berfclbcn

(oslöfen unb auf ben gcgenübeifte^cnben Xijcil ber feinblic^en fiinie onrüefen

unb fi(^ mit biefem, unbefümmert um bic übrigen Gruppen, berumfc^Iogen,

ift in ber fc^roebiWen ber fflrunbgcbante non einem gegenfeitigen 3ufommen=

greifen ber beiben bomaligen ^auptrooffen flar auSgebrürff.

iD2it bem 99cginn ber Sd)(act)t (oft fii^ benn auc^ roirtlicfi bie Sinic

liDpß in brci J()eilc auf, non benen jeber auf eigene manöoerirt.

2^ies mar gemig niegt bie 31bficbt SillpS, beffen 9(uf alß €cg(ad)tengcncral

bo<b ftegt. 3ni @egcnt()ei( ift fogar fonftatirt, bag er auf @runb beß

folgeß feineß öugerften reegten Slüflflö ein oügemcineß SSorrüefen befogten,

bag aber baß Ungeftüm feiner Unterführer einerfeitß, anbererfeitfl bie Scgrocr=

fölligfcit feiner 3nfantcric ein gleicgjeitigeß anfallen ber Segroeben oerginbertc

unb fo ben (onjentrifegen angriff in einen auf allen fünften ifolirten oen

rcanbeltc.

25er faifcrlicgc rc^tc Jlügel roirft bic Saegfen unb fommt in ber auß-

bcutung beß Siegeß ju rocit oon feinem Gentrum ab, ber linfe glügcl roill

Tiegen unb manöoerirt fieg mit bem ©ebanfen, beß ©cgncrß rcigtc glanfc }ii

faifen, immer megr oon feiner ?iataillc roeg.

2'iefem 3f<^l»^öcfc(n beß feinblicgcn angriffß feßt ©uftoo feine }ufammcn=

gegoltene firaft entgegen
;

er bißponirt über bic J^ruppen beß jmeiten 2^rcffcnß

fegon roic ein Scgtacgtcngcnerol ber 5)(cu5cit, fegt an ben bebrogteften 'fSuntten

feine Seferoeu ein unb füget, naigbem er feine gcfögrlicgflcn ©cgner, bic fcinb=

liegen SHciter, gebunben fiegt, mit feiner $oupt:9lcitcr(raft gegen bic feinbliigc

Infanterie, bie junüigfl noeg oon ber fcgmebifigen artiDeric beorbeitet roirb,

ben ^auptfiglog. Sein gemorfenen geinb fenbet ber Segmebenfönig frifege

fHcitcrei auß ber Meferoe jur 2ferfoIgung naeg.

^ieß im flurjcn ber '^erlauf beß ©efeegtß. iöronbt fagt, bog feineß ber

beiben taftifegen Spfteme ber einanbci betämpfenben armeen oorjugflrocife auf

ben ©croinn ober 3]crluft ber Siglacgt Ginflug gegabt götte: „®ic Urfaegen

beß Serlufteß ber Scglacgt roaren, bog bie Seiucgungcn ber floiferlicgen niegt

gegörig coinjibirten unb, bag ber linfe glÜ8fl ic'o'! ecgulbigfeit in bem

5Kage tgat, roic cß ber Sfugm unb bic 2"ü(gtigfeit 'flappengcimß ooraußfegen

lieg. 0ic rourbc cnblicg bureg oerbefferte aniocnbung unb iBcrmegnmg beß

3nfantcric= unb flononenfeuerß, fotoic bureg bic Ueberlegcngeit ber artillcric

übergoupt, entfegieben."

25icfcm Urtgcil gegenüber äugert fieg 3tüftoio, bag er im 3n>ciftl ffi- ob

er ber artillcrie ober ber fHciterei naeg igrem antgeil an bem Sieg ben erften

5ßlag einräumen foQe.
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I;en fnfllftften Sntfc^cib in bcr 3d)Iocf)t tbalfädjlit^ bie flaonücric.

;^I)K 2f)ätigffit in berfdbcn ifl furj bic folgcnbe:

:3cm eigentlichen ©cfecht DoroiiS gingen bie SdjatmüBel 'itappenhcimfi

mit ber föchfiW)en 5Rciterei unb ber Rroatcn mit bcv fchmebifthcn, )omic ein

'lieifuch bcr leBtcren, bic Crtfchaft '^}obe(IoiB in Sronb 511 flerfen; nirgenb«

tonnten bie Raiferlithen burchbringen. 3« ber ungenügenben Störte biefer

gcioaltiamen 'Jtctognoäjirungen k. ön&ert (ich ber erfte tottifchc 3el)lec bcr

Roiferlichen in if)rer sUerrocnbiing bcr tHeitcrei.

3o8 nöchftc 3'‘foii>n'cntreffen uon 5Heitcrei fanb jioifchen ®öbfchclimB

unb Secljaiifcn ftott; gnrflenbergö iHcitcr inerfcn bic föchrtfebe fimwllerie; ba

U'Bterc bicfcibc Joftif ()ottc roie bie Saifcrlicf)e, fo roirb hier ino()l bie grofec

Ueberjobl bcr leBtcrcn entfebicben bnben; furje 3eil barnuf finb bic Rroatcn

icbon im tHücfcn ber feinblicben 3lrmcc tbntig — aber nur um ju plünbcrn.

3er Slngriif öö'^flf«berg8 mürbe nud) bureb bie Onfontcric ber „Sloant!

giirbc“ unterftüBt, mdebe baö föcbfifcbc (ientrum roarf; fo blieb 0011 ben Saebfen

nur mcl)r bie 'Jieitcrei bc6 reebten ^lögels, melcbc in richtiger Süürbigung bcr

Sachlage ficb unter ben Schub bca febmebifeben linfeu Slügclö begab; ihr

fchloffcn ficb ai'4) halb bic ;Mcf(c bcr febon gcfcblagenen föcbfifcben Sebmo:

bronen an.

. 3ie naturgemöBc golgc biefer gtu^bt ber Saebfen mar bic 'Jlanfirung

bcr Sebroeben burd) bic .Raiferlicben.

.t>ier erfolgt nun junächfl ein Jlnprall cincö fHeiterrcgimentö gegen bie

rNcitcrei J^orns. 3ic .«aiferlicben fommen aber gar nicht jum (Sinbnicb; bic

t'lrtillcric unb bie „.Rommanbirten" jagen fie oon ber fvront gegen ben glügel

^ürftenberga.

Wanj flug ift auö ben oerfebiebenen Sebilberungen beö ®efccbtc6 nicht

äu merben: SBcnn ich ben Wefeebtomoment fefibaltc, in rodebem bie iReilcrei

.Öornö, erflcö unb jmeitco Treffen, Jront gegen bie Saifcrlicben (alfo Stellung

parallel jur grofeen Strafee) genommen unb ferner Dbcrfl Teufel mit jroci

3trigaben Infanterie, foroic bic 'TJeflgotbläiiber oom ftbmcbifd)cn rechten Jlügel

bcrbcieiltcn, mirb mabrfcbeinlicb ein grober Tbeil ber fUeiterei SürflcnbergS

unb feine Infanterie ben Sebroeben gegenüberfleben
;

bic 3teitcrei 5»oruö bot

ficb mittdft ihrer .Rommanbirten noch befenrio ocrbalten; bie faifcrlicben SJeiter

caracoliren nach gcroobnter ilBeifc roeitcr; bie Eingaben Teufels binben bic

fcinblicbe Infanterie; fo, in biefer 31rt ftdic ich mir ben bin= unb bermogenben

Rampf in biefem miomcnte bar, bis boS 3teitcrregiment Soop, bem halb noch

brei tHegimentcr unter ,£icpburne folgen, ben febmebifeben 3'ügd in bic eigene

Cffenfioe mitreifit, bie oon ben .Röinpfcn mit ben Saebfen immerhin febon

etmao ermübeten iReiter ,vürftenbergo mit bcr blantcn ffiaffc attafirt unb fit

total mirft.

'Tor allem füllt uns hier bas 5>erül>erroerfen bes 'Jtegiments Soop oon

einem 5lüg<^l ä«*" anbern auf. Süir erfennen b'cmn bie 'Tortbeile ber

Digitized by Google



— 407

©licbcrung bcr fd)mcbifc§cii ftauallcrie; ©uflQD (oft je nac^ Sebarf aus bet

3q()I feiner fHciterfcftroabronen bnlb me^r balb roeniger für einen beftimmten

3n>etf Merans. ®ie flatnpfform bcr flaiferlit^cn in großen ®efdf)toabcrn ift

einer ößniießen ürßeitoerroenbung nid»! günftig.

Slcßnlitf) gcftalten ftd) bie SJcrböItniffe auf bem rechten Jlügel. Durtß

bic. fortiDÖfirenbcn 'UlanÖDcr iPnppcnßcims, bie febroebiftbc rechte glanfc ju ge:

Irinnen, fie()t fteb t^uftao 3lbolf genbtbigt, 2bei(e feines jioeiten 2^reffens

rechts bfrsuSftfnot'tffn }i* (affen. Sfonncr, ber hier fommanbirte, bsüe bie

^Jcilerei ^tappenbeiniS, „bie 8(fltbe ber fnifedicben fHcitcrci" ba(b jurücfgc;

trieben, ^lier befonberS roirb bcr 5öirfung beS fDluSfctcnfeucrS bet Somman:

bitten mehrfach (Jriuähnung gethon. ;Ta naht ein fnifer(iche6 ^Hegimcnt guß:

ootf, baS ben ißappcnhciinern nicht fo rafch h^de fo(gen fönnen unb broßt,

Sanncr ben Sieg roieber entreißen 511 roollen. tPon Wuftao }u §ii(fc gefcnbetc

;Hcgimcnt6:@cfd)ühc fchießen g(eichfoin S^refeße in ben gebrnngten Raufen, bie

;Neiterei beS fHheingrafen, ioc(che hinter ben Sücfen bcr ©sfobrons im erften

Treffen a(S UnterflüBung bisher anfgefteiit roar, fei(t fieß ein unb ocrnichlct

bns fHegiment ^oiftein.

Tie fReiterei iffappenheims, roeitßc ooriäufig noch im 5e(b b(cibt, rcirb

bureß Banner im Scßach geßatten.

9)och pnb bisponibe( bie 9Jeitcrrcgimcnter bcs erften Treffens 00m fcßroc:

bifeßen rechten ^fügei, foioie bie Scßioabronen bcs (Sentrums.

üJJit ben erfteren fnßrt ießt ber ftönig fc(bft ben ^auptfcß(ag gegen bie

(Ktanrüdenbe 3nfantcric TiUps, bereu rechter 3(ügc( oon .^lorn unb Teufet

feßon ftarf erfeßüttert ift. 9(rti((erie bereitet ben Ginbrueß bcr 'Jleitcrei oor:

IRit ber .^auptinncßt brauft bcr .tlönig oon bcr einen, bie Seiterei .^orns

uon ber anbern Seite auf bie Truppen TiUpS ein, bie fteß jum Tßeit in

bie Stueßt roenben, tßeits aber in mannhaftem SBiberftanb ißren Tob finben.

3ur iterfoigung giebt ber König feine teBtcn frifeßen ÜReiterfröfte, bic

beS ©entrumS, aus.

ffiahtiieß eine Gefechtsführung ganj naeß unferm ießigen Sinn!

;Rcgc(mäßig treffen mir bei ben Seßroeben, bem Cinbrueß ihrer tReitcr bic

©rfeßntterung bcs t'tcgners bureß 3cncr oorausgeßen; Guflao bebient ftd) ßier:

JU entmeber bcS Kanonen: ober bcs 'Illnstctenfeucrs, roäßrenb bie Jcucroorbc:

leitung buteß bie Kaoatlcric fetbft nicht jugetaffen mirb; bic Kniferiicßcn fennen

in biefer Seßtaeßt nur bic (eßtere, bie unooUfommenfte 9(rt bcr ©rfcßüttcrung

beS JU attafirenben Gegners. So ßotten beim bic feßmebifeßen ;Heiter boppciteo

Uebergemießt über bie Kaiferiicßcn, cinmat, roeit fic fetbft roenig unter bem

feinbtießen geuet (itten, bann roeit bcr Gegner, fobatb fic jum Stoß mit ber

btonfen ®affe gegen ißn feßreiten, bereits florf unter bem jeuer ihrer iUluS:

fetiere ober .Kanonen getitten hatte.

Toeß trögt aiicß bie Ueberrnfdning bcr .Haiierticßcn bureß biefe jeeßtroeife

einen guten Tßeit an bem iDUßerfotg ber (eßteren; oon einer cigenttieß per=
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nicfttcnbcii fflirhmg iiad) bcr 3lrt unfrcr heutigen JeuenDoffen fonntc bei ber

bamaligen Üangfamfeit bea geuers nic^t bie Siebe fein. 3SieIe 8U'"

Sdliefeen Ratten biefe Äommanbirten gerobe auc^ nic^t, ba bie flaiferli(^cn

nc^ if)rerfeits — roenn aud^ nur im ifrob — näherten, onbrerfeita bie

3d)n)eben, roollten fic bas Stofeprinjip i^rcs Slönigß jur Slmoenbung bringen,

fidi rafc^ unb nicht auf ju furje ^iftanj auf ben (Segner loerfen mu§ten;

roabrfcficin(i(h roerben baher bie flommanbirten nid)t über eine einsige Saloe

hinauagefommen fein; ju biefer mögli^ft niele Seuetgeroehre oerroenben ju

tonnen, batte ber .flönig — roie febon gefagt — baa breigiiebrige (jEUfr ein=

geführt.

iSueb oon Slnroenbung einer maatirten Batterie lieft man in ben Sc=

richten.

3^ie i£enbcn) leuchtet immer h^faua; bie 9tttafe burch — raomögtich

überrafchenbea — gtacr norjuberciten. ilBer fich hi^rja bea befferen SDiittela

bebient, ift bem @egner überlegen; bafe baa ifSiftofenfeucr biefem 3aietf nur

fchr unoollfommen bient, liegt auf ber ;&anb.

33eim ©inbruch felbft aber haben bie flaiferlichen geroi§ bie gleiche ©nergie

gejeigt roie bie Schroeben, roenn auch ber ©bof ia ijolgc 'b^fr fchroeren 9lu8

rüftung nur im £rab auageführt roerben tonnte; immer aber roar auch ia

bcr taifcrlichcn Raoallcrie baa geuergefe^t blo8 'Dlittel sum 3aJccf. 3ch bc=

tone bic8 beBhalb, roeil man bei oberflächlicher Sctrad)tung leicht auf bie 93or--

ftellung tommen tonnte, al8 ob bie Raoalleric fener 3cit fith lebigli^ roie bc=

rittenc 3afontcric ocrhalten hätte, roclche baa 'ftferb bloa ala Xranaportmittcl,

nicht ale SBaffc benühte. ®er ftcrcotppe Sah, ber mit ben Söortcn; „bie

taifcriiche Steiterei tultioirtc auafchlichlich baa geucrgcfecht" — ben Stab

über ben fHeitcrgcift jener 3f't bricht, tönnte fonft leicht }u einem 93orurlhcil

nach biefer Stichtung führen.

ÖJuftao 3lbolf gebührt cntfchicben baa üerbienft, feiner fiaoallcric bie

Slttate, fojufagen, munbgerecht gemacht ju haben, einmal roeil er fic oom

Stallaft bcr f^cuerDorbcrcitung aua ftch felbft h^t^auä faft gan{ befreite, bann

loeil er ihre Sluarüftung erleichterte, fie auch burch eine fcichte Stellung nicht

ben 'i'crluften, bie bie tiefen .Raufen jener 3cit erlitten, auafehtc unb ihr burch

bie fich bamit oon felbft crgcbcnbc Sterlängcrung bcr gront bie glonfc bea

('tegnera jeigte. ©e ift fein 3™c'ffl' bofe bie Untermifebung bcr 3nfonteric

mit bcr .ftooolleric in bcr gönn, beren fv5) ©uftao bebiente, bem 3’®‘rf 'at;

fprochen hat; ebenfo ober roirb fich aicht leugnen laffen, ba§ biefe gechtrocifc

eine bem 2öefen bcr SBaffc entfprcchcnbe nicht genannt roerben tonn
; ca roäre

überhaupt ein falfcher Schlufe, bie SDhiafctiere in ben gateroallen ola bie con-

ditio .Kille (|ua non für bie fchroebifchc Ülttafe annehmen ju rooHen; in ollen

ben gällen, in benen fic fich biefee SBortbeila bebienen tonnten, machten ftc

natürlich ©ebrach baoon
;

roo bie iScrhöltniffc ca aber nicht geftatten, attafiren

fie fclbftftänbig; baa erfte ©lieb fehiegt, roenn cB baa Süteige im 31ugc bea
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Öcgncr« raftfe feine ^iflolen ab, unb bann reitet 9lQes im Salopp auf

ben ©egner ein.

:Jic attafen bes Slegiments Soog, foroie ber gro&c SUeiter^angriff Suflaos

auf bic 'Xerjien S^iHpfl inarcn auf Icbtere art geritten, inöbrenb bie 5Heiter=

fömpfe auf ben gjlügeln ber fdiraebifcfien Stellung fief) ber Unterftügung burc^

„.tlommanbirte" bebienten.

fin nrnrr rngüfdirr loriidio.

Ueber einen neuen !£orpebo für bie englifc^e 3Jlarine finben mir folgenbe

oorlöufig no(^ etmae auffaUenb ftingenbe S(f)Uberung in einer ber lebten

'Jlummern ber United Service Gazette:

©in neuer non einem auftralifcfien 6ioil:3ngenieur, 9!amenS SJouis

Sirenimn, erfunbene Sorpebo unterliegt augenblirflic^ ber Prüfung an ma6=

gebenber Stelle. 9Jad)bem 9Jlr. Ürennan ju ber Uebeijeugung gefommen

mar, bafe feine Sorpcbo^Jlonftruftion ade früheren 'JOlobelle an SSirffamfeit

überträfe, bot er biefelbe ber cnglif(^en abmirolität an, roelcbe junäd)ft unter

ber §anb non ben jur Sorpcbo^abt^eilung gehörigen Dffijicren 33erfuc^e an=

fteHen lieg, bie augerorbentlicb jufricbenftellenbe IRefultate ergaben, ddan fann

annegmen, bag ©nglanb mit biefer neuen 2Baffc bei SBeitem bie befle ,(lon=

ftruftion biefer 2Baffe befibt (!), roclegc bisger evfunben roorben ift unb bag

biefelbe, fomeit man bieger ju beurtgeilcn im Stanbe mar, ein oorjüglicgeä

üJlittel }um S(gu6 ber ^öfen unb iHünbiingen fein roirb, roie ge anbererfeifs

niegt minber ju Cffengounternegmungen gegen eine feinblitge flotte oermenb;

bar ift.

33ie gegenroärtige gorm ift sunäegft baju beftimmt, oon einem gort ober

einer ^afenbefeftigung aus oerroenbet ju roerben, um ein feinblitgcs gagrjeug

5um Sinfen ju bringen, boeg epiflirt gleicg^eitig no(g ein anberes IDlobell,

melcges oom S^iff aus gegen ben Segner entfanbt roerben fann.

SBefentlicge SSortgeile roerben biefem neuen S^orpebo bem gifegv Öap-

onb 2Ugitegeab=2:orpebo gegenüber naeggefagt. 3ut*öcgft fteHt er eine rein

meeganifege ©inriegtung bar, roelcge }ur ©rreiegung ber gortberoegung unb

Steuerung oon ber ^ülfe egemifeger Präparate, oon ber ©aserjeugung unb

ber ©leftrijität abftonb nimmt, fobonn foll bie Segnelligfeit eine grögerc fein,

als bei febem onbern ejiftircnben Jorpebo, unb enblicg ift fein Seroiegt unb
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feine Wvaft eine fo gro§e, bofe er jebeö 91eb biir^fc^iiieibet nnb ben Sc^iffs^

föiper fu^er trifft. Seine S8ngc beträgt 20—30 J^i§ iinb fein @eroi(^t

elTOQ eine iTonnc; in ber (Mcftalt roeiebt er etrooö non bein SBbitcf)eob--2^or:

pebp ab, ba er nid)t nur um ein 2'rittel länger als biefer ift, fonbern aud)

oorii nbgeftumpfter ift unb hinten länger fteh oerjüngenb juläuft. Seine

5orm erfefjeint thatfäeblid), abgefeben baoon, ba& fie cijlinbrifeb ift, bem eine«

5if(be« febr äbnlieh; obgeftumpfter flopf, oorftehenber ^Müefen unb oon ba

nod) bem Sebmonj jii noebgebenb. Tic fWatur febeint gebieteriftb barauf bin^

juroeifen, bafe Äörper, roelebc unter SBnffcr gebrntbt inerben foUen, fo gebaut

locrbcn muffen, um ju beioirfcn, bafe bic ju ihrer Sfornjärtabciriegung oer;

roenbetc .<lraft nicht unnöthig nuberroeitig oerbrauebt loerbe. Ter Srcnnaiu

Torpebo gebt mit grofeer ©efebroinbigfeit in einer febrägen Sinie nach unten

ab, mobrenb eine am Ufer fefiftebenbe ®}afcbine non innen äiuei Stabfbröbte

ab}iebt, meicbe bie Schrauben in ^eroegung feben. So gebt ba« ®ef(bo§ in

bie See unb oorroärt«, roäbrcnb ficb feine jioei Schrauben mit grober Straft

unb SebneOigfeit, loelcbe nur bureb bic Straft ber SDlafcbinc am 2anbc geregelt

ift, berumbreben, unb bohrt ficb bei einer CBefcbminbigfeit oon 2<>, bi« auf

30 jui ficigernben Slnoten roic eine fiofomotioe bureb ba« SUoffer. Ter am

2onbe befinblicbe Steuermann fann ben Torpebo nad) linf« ober recht«

birigiren ober ihn am Gnbe feine« Saufe« oon l.jOO—2000 ?)arb« loieber

jurüdbringen.

©ö ift onjunebmen, bab fein 9teg fernerhin mehr ein Schiff gegen einen

fo fd)rocren, mit furchtbarer Scbnclligfeit bd) oorioärtobeioegenbcn Slörper, loie

ber Örennan^Torpebo ift, loirb fiebern tonnen. Seine loirffamc Scbubiocitc

ift 2—3 fUlol gröber al« bic bc« SBbitcb'“b=Sorpcbo, unb in mabgcbeiibeu

.Streifen fpriebt man bereit« oon befonber« ju fonftruirenben Slanonenbooten,

oon benen ou« loäbrcnb be« ©efeebtö SfrcnnaiuTorpeboS abgefcboffeit toerben

fönnten.

SoiDcit bic englifebe Tarftellung. 2öir tonnen nicht umhin, locnn bic

Sebilberung richtig ift, anjunebmen, bab ber ©rfinber in geioiffcr Jtejiebung

loicber }u einem ältern Spfiem in ber Slonftruttion ber Torpebo« jurücfgc=

gangen ift unb jniar infofern, al« er JHiebtung, Sfeiocgung unb ScbncDigtcit

bcffelben loöbrenb ber ganjen unterfeeifeben f^abrt oom Sanbe bcjüglicb Sdjiffc

au« birigirt. Ter ooHtommenfte unb jur 3‘-it faft überall cingefübrte ift ber

ffifd): (lEBbitebcab.) Torpebo, ber im fflegenfaß ju allen früheren Slonftruf

tionen feine 5ortbeiocgungömafd)ine unb Steuerung in ficb felbft trägt, in

Jolgc beffen er aud) im loabrcn Sinne be« Sorte« al« unterfeeifebe« Öefd)of;

oermenbet locrben tann. Tagegen bleibt ber oben bargeftellte, neulonflruirtc

Torpebo loieber loäbrcnb feiner Jabrt in ilterbinbung mit bem 2lbgang«Drt,

mie bic älteren ÜJtobelle, ber 2ai)=Torpebo, ericafon=Torpebo u. 'Jl. Surbc

bei biefen bie iterbinbung bureb einen Schlauch ober ein .Slobel, loelcbc ftd)

loäbrenb ber 33orioärtabeioegung be« Torpebo« oon einer grofecn Trommel
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abiuicfcllcti unb iöciticfliing bcjio. Steuerung unb 3ünbuiig »ermittelten, ftcr»

geftcllt, fo finbet biefelbe ^icr burt^ bie angegebenen jroei, »on ber feftfte^enben

ll!af(bine fi^ objiebenben Sto^Ibrä^te ftatt. Sluffallcnb ift bie gro§e Gnt=

fevnung, bie ju toelcfier ber S^orpebo mit .'öülfe biefer ®rä^te entfernt locrben

fonn, ba 2000 ?)arbs gleich cn. 1820 ü)!eter jtnb, ebenfo überrofe^t bie »on

obiger Cuelle angegebene ©efebroinbigfeit, bo ber giftbtorpebo ficb mit ber

(^efdiioinbigfeit eines guten Dampfers fortberoegt, roäbrenb bie lebterc f)>«r

angcblidb bis auf 30 Änoten, b. i. bis auf 7 V'. beutfebe HJleilen ii\ ber

Stunbe, gefteigert roerben fann. 3n ber ÜKbglitbfeit bes 3urörfbolenS bes

X^’rennarnJ^orpeboS loürbc fcbliefelitb autb ber SSortbeil ber Slcrmeibung einer

ajJunitionsoerftbroenbung liegen, roogegen ber 3*f«btorpcbo, nieicber fein 3'fl

ocrfeblt bat, »erloren ift, niie febcs anbere ©eftbob, roeltbes fehl gebt.

Sie ber Grfinber bem Steuermann am 2nnbe beji». an S3orb eines

Stbiffcs bie Sirettiun beS 2:orpcboS ebne 3lnrccnbung »on (Slcftrijität ober

(Mnserjeugung auf rein metbanifebem 3i5ege ermöglicbt, eine Sebroierigfeit, an

ber bis jeft alle früberen 3lerfud)e mehr ober minber febeiterten, bas bürftc

bas i»id)tigfte ©ebeimniR bes ®lr. Slrcnnan fein. Sollte fitb feine ©rfinbung

bciröbrcn, fo loürbe allerbings bie ©ntroicfclungsgefcbicbte ber unterfecifeben

Mriegfübrung in ein neues Stobium treten, ba gerabe bie Cffenfioitöt biefer

iinterfceiftben 2öaffc gegenüber '^lanjer, :Hamme unb fflefcbüb bann, fei eS im

Seefriege, fei es bei ber flüftenoertbeibigung, in einer bisher unerreitbten

SÖaffe jur ©eltung gebracht loerben fönutc. 191.

® o x‘ V c Tp o u b e it

^ranfirriib.

— Stimmungen, lUeinungcn, 'itorgänge. — Unt noch immer ift Cr

»a, Ser ÄriegSminifter, ©cnerol Öouinngcr, ber feit Slbfenbung unferer lebten

•Üonefponbenj monnitbfoltige J^bmiffe ju befteben gebobt bat; — nid)! bet f^lucb

ber 2ä(brrlicbfeil, bet auf ibm rubt, feit bem Suell mit bem Storon Hareint»
,

nicht

bet 2?otrourf ber Stietberei unb fflefinnungslofigfeit, ben ibm feint Ütriefe an ben

.<^etjog oon 'llumale jugejogen haben; nicht boS Sltanbmol ber 2üge, beren et

überführt ift, bei onfänglichet bottnäefiget Ütbleugnung jener feiner Jlriefe . . . .

nichts bat ihn oermocht, oon feinem Soften jurUefjutreten, ober bie ftan,^öfifche
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9)cgtciiing ober bob 21olt occanlagt, feine Slbbonfung ju Dctlangcn. Habeant sibi

!

einen fdilagcnbcren unb ttaurigeren Seneii für ben 9iüctgang bet 3RoraI in

JViantreic^ fonnle mon ni(^t etl)alten. 5Baä muft nur bet Xfjeil beä Dfpäietlotpä

empfinben, bet noc^ ben alten tittetli(ben 3inn bcS ftonjöfif4en 3lbcld „sans penr

et siiiis reproche“
f)0(^> unb feftljiilt? 3^t)enfaUS reitfl, SlUeä in 91Qem, bet

3)oulanget nac^ jebet 9tic^tung t|in nie^t aufbauenb, fonbetn jetfefienb ffit bic

31$el)rina(f)t feinet 2anbe3 unb bebt)alb fann fein Slerbleiben im Slmte, befonbetS in

Xeutfcblanb, nut mit f^teube gefe^en roetben! . . .

^etfe^ung abet ^enfe^t unb nimmt ju in bet 9(tmee bureb bie leibige '^olitif,

— butef) bie bem fteien :@Qtger bet fteien Siepublit juftebenbe Seteebtigung

febonung^lofet jttitif übet SHegietung unb Sforgefetite. 3Ran lefe nut einige 3äo<b<n

lang bie gtöbeten 9JliIität<3eitf(bnften unb mon mitb einen ganj mettmfitbigen

einbnuf etbalten non bem inneren betriebe bet mobemen franjöfifcben Sttmee!

es mat Don einigen Seiten bet Ülotniurf gegen bie franjöfifcben Xtuppen a<

hoben, fie bötten bei @elegenbcit bet einnabmc bet CitabeCle oon 65 SltiQionm

unb eine 'Uienge Xiamanten, ^terlen unb Sebmurffatben genommen, bie bet IRuttet

bcS Xu»Xuc gebörten. ®on biefem Setboebte bot fte bet 6bef bet e^pebition,

©enerol 6ourct), gereinigt. 9ln feine Slbreffe aber richtet „la France militaire“

oom 6. 3uli b. 3. eine mehr olS peinliche Qtmabnung. 3"’ petfönlicben Rompfe

mit einem Slionbatinen bot bet Sieutenant ^bme oon ben algetifcben XiraiUeuren

einen reich oergolbeten, mit Xiamonten unb perlen oerjicrten, ouf mebrete Millionen

Slöertb gefcbäfiten Söbel erbeutet, ben Säbel beS ®io<Song. Xiefet in ganj 3Inam

als ätieifterftUef befannle Säbel toutbe oom i.'icutenont 6bme bem ®enetol Soutrt)

ouSgeliefect, unter bet ouSbtUctlicben, oot ouSgefpeoebenen Xebingung, bei

Säbel folle »ureb Xermittelung beS ^täfibenlen bet Siepublit einem ?lotional>

312ufeum übenoiefen metben. 9iun fagt la France: „Xet ®enecol Goutep bot

ben Säbel nach 3>^onfrricb gefebiett. 9tn men? 2Bit miffen cS! Xet bocbgefteOte

Empfänger bot, offenbar auS 3ctftreutbeit, 5U Unrecht ben auf mebcece äJhQionrn

gefchäbten Säbel behalten. 3Bir etfuchen ben ®eneral Qourcq, feinet Grinnerung

nocbjubelfen!“ —

3n bet näcbften 5lummet btt France erfcheint ein Sltief, ben bet fo unon>

genehm angetebete ©enttal Courct) an ben RriegSminiftet gctichtet bot. Seine

Rechtfertigung roitH oon bet France arg 5crpflücft. GS etgiebt fich, bag Gouten

aus Gigcnmächtigfeit mit bem Säbel feinem Sorgefebten, Sönffenbruber unb gteiinb,

bem frttbettn fttiegSminifter Gompenon, ein ®efchenC gemacht bot! „Sfiit miffen

nun, 100 bet Säbel ift, fogt la France militaire, unb hoffen, baß ®enetal Gom=

penon ihn einem 9Baffem3Hufeum übetroeifen roiib." . . .

Gin mit Romen genannter XioifionSgenetal mitb öffentlich abfällig beurtbcilt

megen einet non ihm ongeotbneten Hebung: llebecfoU eines RlilitärgugeS, 51uS»

fteigen bet Xruppe, 3otücfbcängung beS ®cgnets, gotlfebung bet Gifenbobnfabrt.

— Xie Uebung bet Regimenter 50 unb 108 bei Rtauriat ift oon bem betreffenben

Srigabc:®enetal tritifirt roorben
;

et bot bem Regiment 50, olfo bem f^heet, jmei
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ootgetDorfen. ®et ganje ^io)eg, b. bet toftife^e SSorgong, roitb bure^

(in „@inge|anbt" in bet France berii^tet unb nun g(()t H unbatmt)ei}ig ttbet bie

bö8n)iQig( unb engt)(T
5ige Rritif beä ®enetaU ^ec. SDet Sinjenbec roirb n>ol)l bet

Cbetft beä 50. 9t(gimcnlS fdbft [rin! Sei ben ftanoBerie^SKonoottn bei S^aloni

finb, n)Q$ alle Slätter berichten, mehrere 93cigabe:®enerale al8 förpeilic§ unb

militäiifc^ unbrauchbar erfannt; auä Stnlag biefet Seobachtung bringt Le Prog'res

militaire einen längeren JIrtitel über bie Sefehung SlommanbofteQen. ^
einem Srmeeforpä, heißt c§ ba u. 31., mürbe, roie aller 3Bdt betannt, ein JJioifionäi

general epilcpti|ch; unter bet Sejeichnung: nemöfe 3ufüQe mirb et 3Jtonate um

3J(onate im 3)ienft belaffen, fein Stob befargt bie 31rbeiten, ber ©enetal lomman»

birt nom Seit ober Stuhl ouä; enblich — roie e« nicht mehr onbetä geht, —
bringt man ihn, ein 3o()e ju fpöt, für immer in eine maison de sante! — 3"

bemfelben itotpd ift ein 33rigab(ificnnmanbrur feit langer 3eit an ben 3Iugen fchroer

erfrantt; et lögt lieh oon [einem ®ienet führen, bei lifch baä Stob oon bem

3ib]utanten [chneiben, unterfchreibt bie Schrififtücfc mit gefchloffenen 3lugen. —
Sltöge ber 3Rinifter plöhliched 31udrücfen anotbnen, geroiffe ©amifonen befuchen,

bie 9iegimenter ju Sfetbe fteigen laffen: nach jroeiftünbigen Uebungen roitb er bie

ganje f^heetfehaft ber fiolonne fich fchachmatt jutücfjiehen fehen, äuget Stanbe,

noch länget in lebhaften ©angarten ju manöoeriren. . . .

Unb nun erft, noch ^en UnglücfdfäQcn roährenb ber biedjährigen i^erbftmanöoct

:

nelchct Sturm ber ©ntrüftung gegen bie ©enetale, Cberftcn, $ouptleute, bie aller

Orten ganj ungenirt beim Hamen genannt unb befchulbigt roerben, burch Ueber^

anftrengung, SHangel an f^rforge it. bie Hieberlage fo oieler Untergebener oeram

lagt JU hoben. 2)ag bie übetmägige $ige allein genügt, um bie bei ben $erbft«

Übungen oorgetommenen @rtranfungcn unb Sterbefälle ju erdäten, roirb nicht in

Setracht gejogen. L’Avenir bringt einen fegt treffenben, ehrlichen 31rtifel übet

„bie Slbnagme bed militärifchen ©eifted" unb fagt u. 31.: „3Bod ftegt man überall

bei und? Sätet, bie fich bemügen, igten Sogn oom Sienft ju befreien ober,

foQg er boeg für brauchbar befunben roitb, ign in einem Sureau ju bergen, fernab

oon ben Stropojen unb ©efagten bed ottioen Sienfted
; Heferoiften unb Sonbroegt»

männer, bie allen igren ßinflug aufbieten unb oor feinem Setruge jurüeffegreefen,

um ISidpenfation oon igrer 13> ober 28 tägigen Uebung ju erlangen! 3<üoier

roeiter gegt bad Streben ber Stabifalen, bie Dienftjeit gerabjufegen unb und jur

'Hotionolgarbe ginübetjufügten." . . .

Unb roeiter, — bei ben Aaoallerie<U(bungen bei Sgalond, ouf bie fpätcr ein»

jugegen fein roirb unb bie jroeifcUod oon bem Hacgfolger ©allifetd, bem ©cneral

2’^>otte trefflicg geleitet routben, — : biefclbc Qrfegeinung öffentlicher pecfönlicgcc

Serunglimpfung bet göchftgcftellten gügtet. nmtbe ©enetol i’.^ottc oon

bet France gelabt, — bann famen bie geigen löge — unb nun roitb betfelbe

©enetal roie ein Scgulbube „gecunteegepugt.“ 6d geigt in Setreff bet beiben

legten^(bungdtage
:

„Siele Sfetbc finb gefallen, Offijiete unb jaglreicge Staun»

fegafteu oom Sonnenftieg getroffen
;
jum ©lüd finb legterc gälte leicgt geroefen,
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feinet tbbtlid)." . . . Slbet bo(^: „3Bit frogen unS, ju nelc^cm S^ede man bic

iliferbe |o große (Sntteinungcn 5urüdlegcn (ieg; bis jeßt l)abcn mir i^n nii^t ent-

bedf unb fo jie()en mir ben Sibluf), boß bie Slufgobe bet 3)ianboer bet beiben

Icßtcn Üoge geftclU ift, ol)nc ouj bet Rotte bic jurüdjulcgenben ^iftanjen abju=

meffen, 3lQt)ct bic[eb in jebet ^linfid)! bebaucrlidjc fflefultal. Gb tnötc nbtljig ge=

ruefen, bic 'ilujgabe bet Slanboet unter SJetüdjitbtigung bet übermäßigen §iße ab=

juänbem. £ann Ijätte man nid)t bic Sltittcl beb Staateb Dccgeubet butcb Cpjetn

bet 'jiferbe unb man t)ättc nic^t alle &telt unjufrieben gemacht butd) unnbtbige

91uferlegung Ubermenje^lii^ct ^njotberungen. . . . 3Bir finb bet Slleinung, baß

bic 2. unb C RotmUetie^SCioifion jur ^eit nie^t felbbienftföljig finb. . . . Die

Stimmung bat ficb im t^onbumbteben oon roeiß in ftbmarj geroanbelt."

Unb bagegen nebmen onbte Journole ben Weneral 8'iöotte in Sebuß ....
nette

Gin 3äger<31otoiüon, roelcbeb 115 Doge in ben Stipen onfttengenbe Hebungen

gehabt batte, nrntbc jut Selobnung nach 8qon in ©arnifon gelegt; aber nur für

furje 3cit. Dann mürbe es plößlicb naeb bem 9!efte Ginbrun gefibieft. !iilarum?

Gin Senator (!) bottc e4 burebgefeßt, baß ein naib Gmbtun betatbirfcS Sinieiuöos

taillon naeb 3)iontelimar oerlegt mürbe, 'liun proteftirten ©emeinberatb oon Gmbtun,

ifSräfeft u.
f.

ro. — unb fo mürbe jut ^erubigung bet ©emiitber baä oägct‘©a=

tnillon für Gmbtun „geopfert!" Denn bet RriegSminifter b«tte noeb fuij ootbet

geäußert, boß bie SllpeiuöatoiHone, roclebe einen oiel febmeteten Dienft olä bie

anbetn b®^'*'’ »nt* t'® audgefuebteä Cffijier= unb Unteroffi}icr=Rorpä bebürfen,

roäbtenb beä SRinterä gute ©atnifonen crbalten fotlten. La France militaire,

baä 8eiborgan beä Rricgäminifterä, tabclt bic Gmbrun^Slffairc unb fagt: „91bcr,

roitb man unä fragen, marum riebteft Du (einen ©otroutf gegen ben RriegäminifterV

— 'Jlun, bet märe falfeb angebraebt. ©loubt mon etroo, baß ein parlamcntorifcbrr

^iinifter macben (ann, maä er mill? fflenn et ben ffiünfcben cincä Senotorä ober

Deputirten roiberftrebt, bonn empfängt et jarte ©emertungen feitenä beä Gonfeil-

prüfibenten ober beä Staatäobcrboupteä, bie oor bem ©ebanfen jittern, ißte bet»

jeitige SJlajoritot fönntc fuß oeningem. . . . Unb foU ber Slliniftet barum roeiiben?

'Jiein! ajjon muß bei allebem Icbigließ unfete poUtifeßen ©eroobnßeiten anflagen.

Der Rriegäminifter foQtc unabfeßbar fein!"

©roßcä ^luffcßcn ßat eä gemaißt, baß ber bei ©elfort alä Spion aufgegriffenc

fätbftfcße Cberft a. D. oon SHeerßeimb glcicß roicber fteigeloffen mürbe. Der

Rriegäminifter entfanbte fofort einen Cfßjier feineä Stnbeä, um on Crt unb Stelle

ben Sacbocrßalt feftjuftellen, Uber ben Ropf beä Rorpä-Rommanbeurä, ©cncralä

oon SSoIff ßinroeg — immetbin eine nidjtoeßtenbe, baä Slnfcßcn biefeä boßen ©es

fcßläßabctä untergrabenbe unb bcnfelben petfönlitß oerleßenbe 91rt. Der „Scßulbige"

ift fcßließliib in bem 3Jiilitäi>®ouoemeur oon ©elfort, bem ©rigobe=®eneral Raifer

entbedt motben, ber, mie fäinrntlicße ©lätter berießten, bafür oom Rriegäminifter

eine Diäciplinarftrafe erßalten ßot. „91u(ß finb bie ftrengften Sefeßle an fämmt^

luße ^eftungsfomnmnbanten gefeßidt, um äßnliiße ©otfommniffe )u oerßüten unb
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ben ^eftimmungen bce Spionag(‘@e|e((§ fortan bic ftnngftc 3)cad)tuiig ju

ficb«m." —

;furiidf(|)irnb ju ben SJianätiecn fei emätiiit, bag ein giogeS t^^journal an-

läglii^ bet Dielen ^Ue Don Sonnenftic^ unb l^i^fiblag in einem bcmeilengmert^en

'^Irtitel barauf tjingeroiefen, baß an benfelben jum großen 2t)<il bie Unmägigfeit

bet SKt[etDiften im Iiinten bie Stbulb trägt. „Unfete Stefniten bei bet

finb fämmtlicb unb ftetä betrunfen; bcbgleiiben bie für 28 3lagc eingejogenen 9te'

fetoiften bei il)tet $ln(unft am ©cfteUungäort. 2nintenl)eit gab e4 leibet )u aUen

3eiten
;

ij^ute nennt man fie '}llfoi|oli4muä, unb beffen IBctbeetungen ftnb f(f)tecflid)er

al4 femaU, ba an Stelle bet ftü^eten, im Slllgemeinen gefunben @etränle ab^

f<beuli(be 3Rifd|ungen getreten finb." . . .

„3n bet Itjot. ""t >" (^^anfteid) Derfteljt man ti, feine gteunbe unb feine

geinbe gebUbrenb 5U beljanbeln," fagt la France militaire in liebenäroütbigftet,

ed|t gafifteunbliiber Stimmung unb Qlefinnung, unb fügt b'Uiu: „älSie riditig

unfte Bemethtng ift, tann man auä nad)foIgenbem lagesptogtamm für bie ftemben,

an unfeten SJianÖDem ti)cilnei)menben Cfpiiere erlennen." Unb jeßt unb in ben fol>

genben ^iummetn roetben gen>iffeni)aft jäinmtlic^e ®erid|te unb (äetränfe aufge5ä^lt,

meli^c „bie gremben" jum 25ejeunet, 2)inet unb Souper on ben einjelnen lagen

getoftet ^aben ! IBo^in ift eä mit bet noblease in gtanfteiibä Sltmee ge-

lommen?! — —
3üie mit frül)et beridjteten, bet Striegäminifter eine einfebneibenbe 'Steuerung

in betreff bet Stufgabeftellung unb bet ileitung bei ben bieämaligen ^etbftübungen

corgenommen: nie votauä}u|el)en, bot er mit feinet oollftänbigen ^cnttalifirung

neit übet baä b>’'ou4gefd|offrn. Selbft bab „Seibotgan," la France, geftebt

bieä 5u, inbein eä [agt: „Süie SJianönet beä 12. Aotpä, mit 2 ifJorteien, finb nun

beenbet. 3)a not niebtä älatauäbcftimmtei. 3)ic (Senetale, behaftet mit ben

Sibnietigfeiten plöblicb mitgetbeilter ftrategifibet Einnahmen, mu|ten fcbleunige

Sntfiblüffe faffen. 2)aä ift eine oortteffliibe Schule. 31bet mit finb boeb bet

Uebetjeugung, baß eä feljt fibnierig ift, non iflatiä ganj ootbeteitete Slufgaben ju

febiden. 3)iefe finb fotgfältig ouf (Srunblage bet Ratte aufgebaut. Slber man

bot nicht mit allen gaftoten gerechnet, bie im lebten Slugenblid auftreten: Grmübung

bet Ituppen, ftürmifibeS ffletter, SRiboerftäiibniffe bet non neitem betfommenben

älefeble u. bgl. m. Snblicb naten bie 00m äJtinifter gefanbten Telegramme fcblecbt

übetmitteU, ba ftc burd) mehrere $3uteau4 ju nanbetn botteu unb in einigen bet=

felben ungeübte Beamte mangelhafte Tienfte leifteten. l&lorum nicht bei ben

3Ranöoetn: Tioifion gegen Tioifipn — beni Rorpi=Rommanbanten baä SRecht ein-

räumen, bie ?Iufgabe ju ftcllen unb bie üluäfühtung ju übemacben? St nütbe

feine 33efehlc erft am Slbenb nothet auSgeben. Tabureb näre baä 3}ioment bet

Ungenißheii für bie Untetführer genährleiftet!"

Tiefet 'Knficbt fann man nur beipfliebten. So nie bieämal bie Sache gehanb^

habt nutbc, ftnb bie Rorpä^Rommanbanten mehr ober neniget giguranten, hbebftenä

Sebiebäriebter, unb bie hetnonagenbe Hebung unb Schulung, bie in bem Slnlegen
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unb Seiten gtöpetet SRonöoer liegt, ge^t für bie ^öt^ften Sü^cee bet Sttmee, bie

gemijictmagen an bet Strippe gehalten nietben, gänjlic^ netloren! — —
3um Sc^luife einige (Sin5elt)eiten. Set 3But^ beS AtiegSminiftetS, 3lUeS per<

jönlie^ regeln unb egalifiten }u rooQen, entfpringt fein Ufa$ über bie vnri^g“,

in niclcbem er fategari|(b ortlangt, bag in allen WannfebaftSmenagen möebentlicb

ein teitbboltiget, 31bn>eibfelung btingenbet Spcifejeltel eingefübrt roetbe.

jcbiel)t benn ouefi, — auf bem '^Japiet. 3m Uebrigen bleibt’8 n>at)rf(beinli(b beim

?llten. ... 3ln tBemegung oon Crt ju Ort wirb e« ben ftanjbfifdien 31tilitär>

mufften fortan nicht fehlen; benn bet Rtiegbminifter t|ot angeorbnet, bag bie Sruppb

bet antommenben unb abfahtenben SRefruten bejro. Steferoiften u. f. ro. jebebmal

mit 3Rufif eingeholt bejro. abgebracht roerben. . . . SJlit ber theilroeifen ^lieber:

legung bet $arifer Stabü6nceinte olletbingb h«t 93oulanger fein @lüct gehabt;

gegen feine, foroie beS @eneraU Sauffier unb noch eine britte Stimme i)ai bie

gtofee SJlehrjahl beS 91ettheibigung$>ffomit43 bo8 ißrofeft abgelehnt. — Seht ouf-

teijenbe, jum Stiege Slrtitel hat füngft beb Sriegbminifterb Seiborgan in

bie SEBclt gefchiett: (Senetal Soulanget leugnet nun jroat feine Sejiehungen ju

La Fiance, aber in ber öffentlichen 3)teinung bleibt et hoch ber intelteftueUe

Urheber bet f^nfaronaben. — „Safe bie butch Siet, SJtufil unb SUchet oetfuchte

Setpreugung Selgienb" nur langfame ^artfehtitte macht, roitb man in Seutfchlanb

mit Söcheln hören. — Söie roitb fich bie ftanjöftfche SRepublit nur roeiter ent=

roicfelnV 8.

gtteratur.
0» ihartago ^ugufi IDillitlm oon Draunfciiiotig-Beaetn „Uerfuch unb iXugjug

einet tSefchichte ber Sutfütliliih Branbenburgifchen unb nachherigm

königlich ptenhifdien Erntet.“

®enanntet Setfaffet trat 16 jährig in pteugifchen Sienft unb ftarb, 65 3uhre

olt, alb ©enctal bet 3>'f“'’terie, 6hef beb 3ufa'rieric>SHegimentb 9it. 7 unb ®ou-

oetneur oon Stettin 1781. SRegimentbchef roat et 40 3®hre lang unb ®eneial

ber 3ufantetic 22 3ahre. Set Söniglichc $of legte ihm ju ßhten auf 14 Sage

Stauet an. Sit Seifegung ber Seiche erfolgte in bet Sürftengruft beb Someb ju

Srounfehroeig.

Set „^>etjog oon Seoem" — fo nannten bie ^eitgenoffen furjroeg bieftn
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pT(ußtf(^(n Dbfrg<n«ral — ^intcrhcf, bn6 nil)mrcicbe Slnbcnlcn ein«( „lciben[4nfl>

li4 jfinem öeruf ergebenen Cjfisierä." 9llb Soltber (mnmcile er, roic einft bet

ölte Jleffouet, 9tacbrict)ten 5
ur ®ef<bid)le bcö 33ronbenburgi(cb>'l*teuBif(ben igeeres.

2l)eiU bureb eine^ SdircibetS iTjonb, tbeils niittelft eigener 2ejl=35utcbarbcitung,

lieb bet Syrjog einen 342 Seiten ftorten Slonufcnptfolionten ent(tel)en, welcbet

feit 1866 in bet J^etjoglieben S3ibliotl)ef ju Sifolienbüttel befinblicb ift. (l!urtb

roen unb njie fnm et l)ietl)et?l SUlbo routbe bieä nltc Stbriftfliicf butcb §etrn

Dr. $onä 25toi)[en ol§ löeittog jut altpteugifcben .^eeteägeftbitbte 1874 onäges

groben. 2)et non bem Slerein für bie ©efebiebte bet 3)iort 'äronbenbutg 1886

berauägegebene Sonb XIX bet „SDidrtifcben j^otfebungen" (ipteiä 3Kf. 6, Sletlin

bei 6mft u. flom) liefert einen noUen Slbbrui nebft 3 Seiten ißotroott befl

Dr. §. 2)rog|en, beffen 3J!übi»oItung bei biefet 'flublitotion eine febt bonfenäroertbe.

25ob Senern'jtbe 'Jionufetipt entbolt: .sjecteä= unb Rrieg^gefcbicbte bid jiim

.Vmbertöbutger Jrieben, ferner 3 lobellen unb fcblicblitb bie @efd)icbte bet einjelnen

5Hcgimentet. SJiandjeä SfeoditenSroertbe bietet beb b>*t ®c|ebicbtäfteunb bot.

(Gr. L.)

fler Iofd)enkolenbtt für boB ijeec 1887 oon 2i5. jrciberrn oon girrfs

etfebien not 10 gobten jum erften fDiole unb umfogte bomolb 427 Seiten; ift cs

jroot fein Sforjug, bog er jejt ouf 479 ongemoebfen ift, )o ift eü boeb gerobeju

erftounlieb, bog bei 3ieuoufnobmc non 47 Unterobjebnitten unb iöetmebtung bes

onboltS um mebt olü ein Erittel, nicht mehr 9ioum erfotbctlieb rcot.

Slls ®rotiS=S}ei(oge beS lOjäbrigcn Jubiläums finb bie Äticg6='Jlttifcl für bos

ipeet beigefügt, melcbc, lofe in bie Jofebe beS RolenbetS eingelegt, für bie im

prottifeben 2)ienft befinblieben Cffijiete olfo leiebt jur .fionb finb, roöbtenb biejenigen

Cffijiete, inclebe biefelben jut Jeit nicht benötbigen, fie fpöteren Jol;tgöngen leiebt

einlegen fönnen.

!£Uelcbe einfebneibenben lUcränbcrungen oiicb boS legte Jobr miebet gebroebt b<>l>

jeigen bie rotben oterneben bes JnboltSoetjeicbniffes; biefelben finb nomentlicfa in

bem bie ®ebübmiffe betr. ülbfcbnitte bebcutenber, ols in irgenb einem fruberen

Jobrgonge. Srgönjt finb bie Sleflimmungen bis in bie legten Sioge; bie neue,

@nbe Juli ouSgegebene gelbbienftorbnung, jo fogor eine 91enbetung ber ®oniifon‘

bienftijnftruftion oom 4. Sluguft (Seite 286) finb bereits aufgenommen. Ginet

Gmpfeblung bebotf ber Holenbet nicht; et ift überalt fo eingebürgert, roie Stiefel

unb .t)ofen ober onberc notbroenbige Siequifiten jum Süienft. 3.

Sie ld)ioti)eriltbe KUIitäcmif|ion nach bem ^erbifib^Bulgarifcbtn Briegsfibauplabr.

3lu8 bem Seriebt an ben fcbrociäcrifcben SUunbeöratb non fi. öungcr=

bübicr, Dberfllieutcnant unb .ftommanbont bcö 27. 3nfQntcric:'4ie

gimentß. 'Dlit einer UebeifiebtSfarte beä .Hriegöfcbauplageö, fünf

ipiönen non fflefecbtöfelbern, jroci Jafeln Siefeftigungöbetailfl unb

onbern Sfeilagen. granenfelb, 'llerlag oon J. öiiber, 1886.

9i(uf SRiiit fBtäUer. li^bC. 'J7
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'41orjUgIid), roie oot roenigcn ttr Sücric^t beä Sc^rotijmfc^fn Cberft

Ctt über bcn rufjif(b<türfifcbfn flricg, ift au(b biefcr Sciicbt bfS Cbcrfllieutcnant

yiingctbü^Icr über b«n ftompf Sctbienä mit bcm „Sliäcbeii Sulgatitn“, —
boä übet feine täumlicbe üluübe^nung (|inmiä bie großen 3Jläcbtc in Albern unb

Spannung l)ält unb notb lange ballen mirb. Sei aller (ärünblitbfeil unb @e>

biegenbcil ift ber Sericbt in bobem ®rabe fcffclnb; et oerbinbet ben Meij bet

Sarftellung petfönlitbet (Srlcbniffc mit bem bet Stbilbcrung oon Üanb unb tleuten

unb oon eigenartigen flämpfcn unb anbetet {riegetiftber ilotgänge. ßinc trefflicbe

3ugabe finb bie oielen, muftergültig auögefiibttcn Slönc-

3)ct tiefer erhält einen flaren Qinblitf in bie ;fuftänbe unb Vorgänge in

beiben fcinblitben Staaten; ftbnierlitb mirb. ^emanb, ber baä Sletf in bic $anb

genommen bot, baffelbe fortlegen oot bcenbetcr lüeftUre.

'Dlaturgemöfi betraebtet bet Stbroeijet Cffijict bie (tiegerifeben Sieigniffe noch

unter fpe5irller Sejugnabme auf eibgenöffiftbe Serbältniffe. Sluä feinen „S<blub=

folgerungen" geben mir eine Stelle hier miebet: „Sielfatb ift bei und (Sebmeij)

aud ber erfolgreicben Manbedoertbeibigung ber Sulgaren ber Scblug gejogen morben,

fie fei ein Semeid bafUr, baf; man feine permanenten Sefeftigungen nötbig bobe,

um einer objufiegen. Son Soterlonbdliebe befreite Stieget, bie am

rechten Dtt rafcb einige Sibanjen aufmerfen unb, roenn ber f^einb fommt, hinter

bcnfelben betoot tücbtig barouf lodfcbießen, genügen — fo biffe cä um ben

fVtenlet 5U beftrofen, bet es mögt, bic ©renje als geinb }u überfebreiten. Sin

Slid auf bic jBirflicbtcit Icbrt auch bict/ bag cd eitel ©eflunfer ift, foicbe ^orte

im aitunbc ju führen. Sot 9lllcm root bic Sulgatifcbe Slrmee, in bet 'Jläbc be=

trachtet, meit entfernt baoon, eine bureb bad franjöftfciprepublifanifcbe ^nubermort

brr levee eu masse aus bem Soben geftampftc Sürgrtmebr ju fein, beren not«

treffliebfte Sigenfebaft eine b^Unnflobernbe Satcrlanbdliebc ift. Siclmcbr b°ben

mir gefeben, bag ftc burcbaud bad ©epräge einet ftebenben Sltmce im mobernen

Sinne bed Söorted b“tte, b. b- bag fie ein fefted ©efüge militärifcb gefcbulter, on

3ucbt, Crbnung unb Unternrbnung grmöbntcr, alfo ftreng bidjiplinirtec Slruppen

bilbete. tilärc fie bad nicht gemefen, mürben ficb ihre Srfolge mcl meniger leicht

ertlären laffen. Sine ber ^aupturfacben ber Jnferioritöt ber Serbifeben 91rmee

gegenüber ber fiegreicben Sulgarifcbru lag ja gerabe bariit, bag ihr ein

gleicbed IDlag fpcjififcb folbatifcbcr f^eftigfeit abging, ferneren maren bic

^elbbcfeftigungen oon Slionija, Üm, Sraptfeba, Sofia, hinter benen bie Sulgaren

ben Slnprall ber Serbifeben Oinoofion enoorteten, feine leichten, oon Ijeute auf morgen

aud bem Soben geftoebenen, improoifierten (telbbefeftigungcn flücbtigfter 91rt. Sir

finb nicht mit bem ilinnemann'fcbcn tlöffcl angeriebtet morben. Ulacb oorangegan:

gener forgfältiger IHefognodjiruiig b<rt fie brr f^ürft oon Sulgaricn unter ber

Leitung tüchtiger ©enieoffijiere audfübren laffen. Sie 91rbeiten gnb ungefähr febon

einen SRonat oor Sludbrueb ber ^einbfeligteiien in Eingriff genommen morben. . . .

Sd rooren 3öerfe ber prooifori feben, nicht ber poffageren Sefeftigung,

auf melcbr bie Serbifebe ^noafion in Slionija geftoßen ift. . . . Unb roricbe 9ioUr
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t|at bie permanente Slefeftijung im legten Krieg gejpiclt! J)aä ölte ®ibin, für

beffen Untal)alt bie Slulgarifcgc Stegiening nid|t§ gatte tgnn fönnen, meil biefe

JVftung ju benen gcliörte, ju beren Srgleifung fie bureg ben berliner

perpflicgtet roar, gat eine gan5e Serbifege Sioifion, ben fünften Igeil ber «erbijegen

Kriegämacgt, angcjogen nnb ipögrenb ber ganjen Sauer be^ ($elbjugS bcfrgäftigt.

Gine iBefogung non militörifeg jrocifelgoftem SSertg gat unter einem entfegloffenen

5ügrcr olle Serennu'igöpcrfudjc ber limotäSioifion abgeroiefen unb bomit Gefolge

errungen, rcelege igt im offenen gelbfriegc loogl niemals ju 2geil geniorben mären,

©iebt cä ein fpreegenbereb Seifpiel uom äßertg permanent befeftigter iftläge, olä gerabe

5B,Mbin ? Slüenn in einem ben bie Sigroeijerijege 3«lbarmce in ber

Voegebene audjufeegten gaben roirb, unfet biö bann — miU’8 ®ott — befeftigtes

Urferensjgal bem Vanbe ben Sienft erroeift, ein feinblicgcb Korps ouf fieg }u 5iegen

unb
. fo JU bcfigäftigen, bog feine ältitroirfüng in ber fRieberung auSgejegloffen

bleibt, biS gier bie Gntfegeibung gefoUen ift, ober notg länger, fo merben mir ber

Oiottgarbbefeftigung niegt roeniger ju Sonf oerpflitgtet fein, als fegt bte Bulgaren

igrem oltegrroürbigen äBibin!" . . .

äöie fegon oft in biefen 'Blättern gefogt ift: mir Seutftgen mürben uns

freuen, menn bie öegmeij, — moju fie ja but(g bie St. ®ottgarb=Befeftigung

einen guten ülnlauf genommen gat — , fieg im 'Jlnfegluffe on Cbcrft ijuingerbügler'S

SluSfügrungen autg bureg fortififotorifege 'Jlrbeiten reegt ftart moegte für einen

jufünftigen Krieg: bie enbgültige Siöfung ber Bulgarifcgen f^oge mirb, menn niegt

bie Segmeij felbft, fo borg beren näcgfte »iaegborfegaft, ftarf in 3)!itleibenfcgojt

jiegen! 12».

9luS ber „PStite bibliotheeiue de l’armee frainaise“, roelege bei

GgarleS Ünoaujellc in 'floriS erfegeint, ragt geruor bie in 2 flcinen, elegant ous=

geftatteten Söänbcn oerfngte: „L’armee des Pays-Bas.“

'i»ic bie tleinen Baltonftaaten Serbien, Bulgarien, 'Montenegro, 'Jlumänien

berufen erfegeinen, bei ber beoorftegenben l'iguibation ber europäifegen 2ürfei ein

befonbercS Glercidjt in bie 'Blagfegole ju merfen, fo fönnen in einem beulfeg fron-

jüfifegen ^fufunftsfriege bie §eere .^ollanbs, Belgiens unb ber Segmeij unter Um
ftänben uon auSftgloggebenbcr Bebeutung merben. Sesgalb menben mir bem

^eeermefen biefer brei Miltelftaaten uon jeger gtogeS '^nterefic ju. Unb fo beftätigen

mir gern, bog bie Sarftellung beS .f^ecr« unb 2^cgrmcfenS .fboüanbS, mic fie in

ber „petite bibliotheeiue“ oorliegt, eine ebenfo feffclnbe, mie grünbliege ift. Ser

'Betfaffct begerrfegt ben Stoff oollftänbig unb uerftegt eS, benfelben fegmoefgaft ju-

jubereiten unb ju präfentiren; Gitate auS friegSgefegiegtliegen äöerten, 'Bergleietie

mit onbern .s'iecreSuergältniffen, mürjen bie Snrftellung.

Ser erfte Sgeil beganbelt bie oUgemeine Gintheilung unb 3»f«'''inenjegung

ber 'llrmee, ber jmeite bie toftifegen 'Bcrgältniffe, ber brüte giebt bie Militäri

®eograpgic SallanbS, mit angegängten, offijiell angenommenen „(flrunbfägen für

bie 'Bertgeibigung ber 'Jlieberlanbe." 'llllc Ggrcn merben babei bem !öauptmann

27 *
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^(xnig }U für f(in( litcrarifdjni Stiftungen im SlUgemeinen für bai SBerf:

„bie poHtife^e unb militärifcbe Soge Belgiens unb .^oBonbS" — unb bie 9(ngobe

ber einft^lögigen Siterotur fel)lt nii^t.

6l|ouBion Soint--Cpr, Gloufcniif, Gtjijerjog SocI, S»"’’''* “• t"i''b beigejogen

für ben (riegSgefdjitf)llicf)tn »ierfen roeldjet einen SIbrife ber auf nieb«T=

lönbifi^cm Beben ouSgefüljrten Jelbjiigc giebt, bet iJelbjüge een 1672, 1787, 1795,

1799, 1809 unb 1813. fln einet SIbftbmeifung roitb ^infu^tlieb bet Sebmiengtrit

mit mebreten Kolonnen auf einem Bunflf reditseitig eiiiäutteffen, gefugt: „fiS ift

eine 9IuSnat)me, trenn eine betnrtige Cperotion boS Sob oerbient, meldjeS 1866

bet ®enetol ron BoigtS>91bcb in einem Briefe an ben ©tnetol oon Tümpling

ouSfpriebt, — botirt rem 29. Juni ouS BlüntbengröB; „®ie gonje SRofditnr

floppte irunbetbor ouf Stunbe, jo ouf 3)finute."

3Jlon ficljt, bet Sieir Betfoffet ift beleftn unb bie Jrücbtc feiner Seftüre

tommen benfenigen ju gute, roeldie on feinet .ftonb bie ffriegSge)(bid)tr unb bie

gegenmöttige Beftfioffenbeit beS l)oU“''bifcben ^eeteS burd)muftem. J)er fünfte

Ibeil bebonbelt in Äütjc bie SKotine, bet fedifte bie Soloniolmodjt, ber fiebente

giebt fortogtopbiftbe 'liotijen. 130.

Colonel Stark. La republique et l’armee. Service de deux ans. Paris

1886 . Auguste. Gliiu, Mteur.
I)ie 5roge; ob einjöl)tige, jroeijöbtige ober bteijöbtige iDitnftjtit, — ift bei

oUen gtogen Sltmeen Per 'lieujeit ©egenftonb btt Grörterung, ober fie roitb es

binnen ftutjem fein; roir Ijoben bei unS üluSeinonbetfeBungcn barübet }u erroorten

bei ®elegeni)eit bet Betot^ung bee Septennotes. JntereffonteS Btoteriol übet Pie

Jtoge im SlUgemeinen, inSbefonPete auf il)te etiraige Sbfung in jranfteid), bringt

Pie 3tf)rift beS „colonel Stark". 130.

itrategie. Gtnc Stubic oon Blume, ©encrolmaior. Auflage. Berlin

1886. G. S. 'JJlittlcr u. Sobii, Sönigl. ^ofbutbboublung. Breis;

5 'Ularf.

Die etfte, not roenigen Jol)ten erfcf)ienent Sluflagc Per „Stiotegie" ö“* bei

oUen SSiffenPen Pie gebül)tenbe Stellung im jluge erobert; aber baS Butb unb

fein Jn^alt )lnb leibet no(b nic^t, roie fic eS netbienten, Gemeingut aUet Cffijiere

unfercS §eettS getnotPen. äüit glouben, Pie große Jobl Per JlameraPen „ftößt ficb"

on Pem Ditel unP luiltert l)intet Per „Strategie" ein longroeiligeS, militätipl)ilo=

|opt|if<beS 3i!etf oon ptofunPet @elef)rfomteit, geeignet jut Sleftüte ouSfcblieBÜib bet

®rnetalftäblet, StriegßafoPemifet unb fonftiget Brioat!Streber. Söenn fie nur ba<

Bu(b einmal in Pie löonb neijmen rooUten! Sit roürPen finben, Pag tS für einen

PentenPen Cffijiet faum eine inteteffantere Üeftüre geben, unb boß ber gebilbcte

l'oie fogar bie Blume’febe „Strategie" otrftel)tn fonn.

Sollen roir tut
5 fagen, roeldicß Per Jnfialt Pes Buebeß ift, fo tonnen mit boS

niebt beffet unb flötet tbun, olß inbein roit ben »etm Betfoffet felbft reben taffen,

bet Piejer jroeiten Sluflage ein „Borroott" mitgegeben l)ot. Gt fogt;
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35cn beS Sucres, rocli^cs l)ietmit in jmcilct, romig oetänberlet 2Iuf<

lagt (r)4ieint, bilbcn Sctraibtungcn über bic S3cbingungen triegerif(^en

St folget. SluSge^enb son bem Silefen be4 Jtriegee foniie brr Didur unb ben

Cigenfe^often ber Streitftöflc unb SlreitmiWel, befeböftigen biejcibcn fi(b Ijaupt(ä(b=

li(^ mit beren ^ebcautb im @cogen. Sic umfoffen abcc nicht bng gonge @(biet

bet Strategie unb holten Ttcb onbererfeitä nicht ftreng in ben (ärenjen beffelben. . .

3>et 3Betfoj|er ift beftrebt geroefen, feine ©ebonten fpftemotifch ju entmicfeln
; hoch

hot ihm bet SInfpcuch fern gelegen, ein obgefchloffeneS unb obgecunbetep Spftem ber

Strotegie bieten ju motten. . . 6t roünfchtc in erfter ^inie feinen ehemaligen

Schülern bet Stiegäotobemic bic 6tgebniffe gemeinfomet Jorfchnng in boö ®C"

böchtnih jurtiefjuruftn. Sie roetben in bem Suche bic 'JJlohnung roiebetfinben, bie

mannichfoltigcn nnb ucrroicfelten 6rfcheinungcn bcs )triege4 gu gergliebcrn, ben

lehten, ftetb einfachen unb natürlichen Urfachen jebet cinjelnen bcrfelbcn nachgu

fotfehen unb ihre fflcchfelbejichungcn, inäbefonbete ben ;5ufammenhong jroifchen llt>

fochc unb SBirtung, unter Scmholtnng oUcS Jormciftomö unb folfchcn ©clehtfam-

tcitgfcheineä gu etgrünben. 5inr rocr ben Stieg in biefer äiSeife ftubirt, lonn gu

jener Slorhcit ber Jlujfoffung unb Sicherheit beä Urtheils h'nburchbringen, bie im

Setein mit entfprechenben ehorottcreigenfehoften ihn befähigen, alä Jühret oor bem

5einbe, unbeirrt burch bie ©eroolt unb Sielföltigfeit bet ihn beftürmenben ©in^

brüefe, einfach, notürlich unb folgerichtig gu honbeln. 35er SJorbcer rointt freilich

nur bet mit 6inficht gepaarten Xhotfraft unb Xhotenluft. . .

6louferoih — unb feine 6pigoncn: Schetff, Slume unb u. b. ©olj, — ihre

iöetfc foUten fflemeingut oller beutfehen Dffigicte roetben. 127.

Cer Cetad)tmcnloführer ooii 91. bon Schell, Oberft unb Sommanbeur ber

®Qrbc=5elb=3lrtilIetic-Sri9Qbc. Serlin. Serlag ooii 91. 93ath. 1S86.

Slor, treffenb ftnb bie Sluäfühtungen beä §enn Setfaffetä übet bab äilefent-

lichftc, roaä bei unfern „33ctochenientäübungcn" bet Jühtet gu beochten l)ot. 9IUcr-

bingä gehen über ocrfchiebcnc fünfte naturgemäß bie 9lnfichtcn auäeinanber. 99 ir

finb in bet 9agc, bem .e^tenn oon Schell in 91 1 1 e m beipflichten gu fönnen unb

heben u. a. hetoor, baß eä nicht gcrothen ift, oon nur groci oothanbenen Satterien

eine ber 9lDantgarbc gugutheilen; oicimehr gehören beibe in baö ©roö ber ja hoch

nicht bebeutenben Üruppenmocht. 9luch mir finb entfehieben gegen bic ftcUenroeife

roohl noch oortommenbe llngehörigtcit, boß ein mit bet Cffenfioc betrauter 5hheee-

roie bieä namentlich on SHußetagen gern gcfchicht, bas im Sert|c bep Sertheibigers

bepnblichc, erfterem aifo im 6tnftfattc nicht gugängliche lenain, refognoPgirenb be=

reitet. 91uch mir holten eS für nicht friegpmäßig unb nicht logifch, baß roenige

Stunben noch t>e»' 9lbbtuch bcB ©efechts unb ohne baß 9lochrichtcn übet ben 5«inb

eingegangen finb, bic J^ihtcr ißre Öntfcßlüffc für ben näcßften OperationPtag foffen

unb bie 3)etochemer.tPbefchle entroerfen müffen. Sernünftiger 99eifc tonnen 6nt=

fcßluß unb Sefeßl erft oielleicßt in ber 91benbftunbe reifen, naeßbem bie Saoatterie--

patrouitten, bie Sorpoften 911elbung über Serblcib, 9lufftcUung unb Srrßalten bep
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WrgncrS ((cbrodit l)obcn. 2!ieBfid)t botlc Cbcrft upit £d)dl einigt refonomit mit

^n C I fijicrpotrouillcii cinpfc^'cn fönncii; et erflärt incift Drei iold)tr als rr-

foröetlirf), für bie f^itont unb beibe f^lanfen. Sinb mir jroei Stbronbtoiien oora

banben, mober bie brei Cifijierc nebmen? intelligente Unteroffiziere fotttrn,

ineil fie boeb im Kriege nu§bflffn müffen, febon im iritben oud) ju bitfen ^*0 =

troiiillen oermenbet roerben.

eine Semetfiing beä Cberft oon Stbell, roelebc Öcad)tiing perbient in loeiterrm

Umfange, lautet: „genier fiebt man burrf) Scbicbsricbterfprucb zuroeilen Satterif

n

bes Serlbeibigerö juriidfebiden, fobalb bie nngteifenbe infanterie bis auf co. 400 ni

herangefommen ift. £a bein* bann, bie SIrtitlerie tonn b'i't niibt mehr aus;

halten. Jlaburd) entzieht man aber getnbe in ber HriiiS beS ®efccbt6 bem Ser;

tbeibiger einen febr roertbootlen feiner SMberftanbSfraft. Unb mie mürbe fid)

baS im (Srnftfalle gcftalten? — Xie Slrfillerie muf) in bet Sertbcibigiing auSbalten,

nnSbalten bis jnm Untergänge^ ibr Serlnft ift ebreiiDoll, nicht trönfenb.

Sollte fie benn überhaupt in einem fo mörbetifeben ieuct fteben, bag fie gar niefat

mehr fcbicjfon fann? 51un, bann tann fie boeb erft recht nicht jurüdgefchidt roerben,

beim bann ift pc auch beroegungSunfäbig, bann gebt fie oerloten. Cin gtlingenbrr

\Hngriff roirb immer bie 3L'tgnabme oon ©efchüben unb (befangenen mit fieb

bringen."

SaS Kapitel 7, „Uebergang in bie Sorpoftenftellung", enthält einige, übrigens

nicht einmal roejentlicbc Sm'tte, roelchc butch bie inzroifchen erlaffene „gelbbienfta

£rbnung" eine 'Jlbänbetung etleibcn, S'ftid, iiofung unb f^elbgefchtei, Sorpofttn=

befebl u. bgl. m.

^n ©mntna: bas Sücblcin, baS roir bereits roäbrenb beS DianboerS 188»i in

manches älteren ©tabsoffizietS .fjanb faben, roirb fid) oerbientermaBen roeitcr 3«lb

erobern. 130.

.Slrattgifih“tahlif(bt Äufgahtn ntbß fblungtn. .fxft S .f)Qitnoncr, 18H6. .^0

loing'fdic 'Scrlogsbuchbatiblung. '^Ircis: 80 Sf-

DiefeS .'^eft enlhält bie f^ortfegung ber im .'^eft 7 begonnenen Jlufgabe für

ein fl eines fclbftftänbigeS Uetacbement. ISS befpricht in bet befannten grünblichen,

fncbgeinäbcn unb anzicbenben SJeifc boS Serbaltcn eines 5dbt<tS- '">• einem

Sataillon unb zroei ©ebroobtonen eine gefonberte Unternehmung ausjufübten bot-

©nnach joUten oud) unb getnbe bie jüngeren Knmetabcn, bie )"ich non ben

früheren, auf Xioifionen bezüglichen Jlufgaben mit einet geiuifjen ©d)eu femgebalten

haben, fich nn baS genubreicbe ©tubium ber .«efte 7 unb 8 begeben. !Eet SKabmen,

innctbolb Dejfen fidi biefe t'lufgabe objpielt, überidereitet nicht bie auf ber Kriegs

fchule üblichen Serhältnijfe. 3lber loie farbenreich ift baS entrollte Silb bet Ib“tt9‘

feit bcS Cberft S., bet refognoSzitenben Knoallcrie<i.'ieutenanlS u f. f. ! Unb

zroei et lei roirb ben bie .srefte bnrehmufternben jungen Kometoben im fonfreten

Aolle jo recht ad oeiilos bemonftrirt roerben; „Der Krieg befiehl nicht nur aus

©trategie unb laftif, [onbern auch aus taufenb anbetn fehembaten Kleinigfciten,
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^(r(n jcbc aber oon imbcree^rnbaten i^olgcn jein fami. £i)nc einen cralten S^iclbe-

iinb Crbonnan,^bienft lägt firt) nici)t oiel Iriftcn; ein unfocrefter iilureaubienft fann

,^ut t^olge l)aben, Sag 2^nippcn auf bein ccblad)t(elbe aiisbiciben u. {.
j." — llnb

ferner: „2üenn ber jüngere Cffijier m unfeten 9Illerl)öc^ften 'üerorbnungen l)ier unb

bn ^Jetailbeftimmungen finbet, bie ifjm pebantiftft erfe^einen, |o mag er gd) gefogt

jein lafjen, bog biefen Setailä ein tiefer 3inn ju (Srunbe liegt, bog biejc 33ctoiU

beftimmungen bob Srgebnig cingc()enbcr 'Ufenie^enfenntnig unb Hriegberfoljrnng finb.

Sr mag biefclben olfo nicht olb flleinigfeiten ouffaffen."

,'\m Uebrigen bruucf)en mir rool)l faum ju oerrichern, bog, menn mir aub guten

Wrünben bic Üeftürc ber »jefte 7 unb 8 ouch ben jüngeren Jlomeraben onb .fjetj

legten, mir bamit nicht bic 'Dteinung hoben oubbrUefen moUen, alb fönne ber er>

f obre ne Cffijier nicht Sfelehrung unb ßrbauung oub ber legten Jlufgobe jiehen.

»"^m fflegentheil: mir hoben für unfere iferfon reichen Singen gcjogen unb [egen

mit Spannung ber Jortfegung entgegen : oub intereffonter Üogc gfroub mirb für

bo0 nächftc §eft ('JIt. 9) bic Slufgobe geftellt; ,,'Jüeitere SJIognahmen beb Ober=

ften !B." 130.

(Entnurf eint« (Etenier^Ueglementp für bte Infanterie, bahrt auf bie Ihompagnic^

fiolonne. 1. Jljcil, Jjjcft 1: Die .«ompagnic. I. Igcil, ^eft 2:

5fataiIloii, Sfcgimciit, 2)rigabe. .^aimoocr, 1886. .&clroing’fcf)e

'-ücrlagöbucfihanbUmn. 'fJrcia: 2,50 fDlart.

Der ßntmurf ift, roie bno 'jtovroort jogt, unter Jlerücffichtigung ber in ber

2agebliteratur vielfach erörterten Silünfehe auf beftcl)enbcn Sleglementb aufgebaut

;

einäelne feit 1866 erfchienenc 'JÜerfe (o. ilerbg, u. Sogublombfi, Rügne), foroie

befjere Sroegüren :e. finb ftellenmeije mortgetreu, nomentüch im 2. Igeilc be»

nügt. 3)lit ber tPeröffcntlichung beb ßntmurfeb bejmeett ber 93erfoffer ^ofitiveb

vor 9Iugen ju fügren, fomie gleicgjeitig onjubeuten, bog ber föt solle

(iJleichftellung ber 3"fontcrie mit ben onbern 2l!offcn oueg in reglementorifcger 9e-

gegung gerangetommen jein bürfte. Der Cntmurf moegt gleicgroogl roeber 9lnjprucg

auf 2Ruftergültigfcit, noch borouf, ein „voUtommencr Slicbcrjcglng unjerer mobernften

^nfonlerieäloftif" ju jein. Der oujmerfjomc 2cjet mirb erfennen, bog trog viel*

foeget Jlcnberungen bie Sunbomente beb ölten 43oued niegt erjegüttert ftnb. Der

ßntmurf fall brei Zgeilc umfaffen: 1. 91 ubbil bring für jDlajjenorbnung.

2. 9Iubbilbung für ßinjclorbnung. 3. @roge 'ftorabe.

Diejer Gntmurf ift eine Igat. Der oorlicgcnbe erfte Dgeil entgalt Dtcfj»

licgeb. 3m Uebrigen märten mir bas Crfcgeinen bes jm eiten Igcileb ob, um

on gervorrogenber Stelle unfereS Journals ausführlich einer 9lrbeit gereegt

JU merben, bic fieg mit ber j. 3- brcnnenbfteu 3roge unjerer 3ofonterie=91usbilbung

unb =Iaftit befogt. 127.

— 3m Äunjtverlag ber .'jiojbucggonblung .yerm. 3- SJIeibingcr in Slerlin C.,

SliebermoUjtr. 22, etjegien ein oon ßngelbacg lilerlin) lebenSgrog in Jlrcibc^
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manirr auf Stein gcjcic^netcä Sruftbilb Sr. itönigl. .^otjeit bcs $iinjcit

3öil()clm OOP iPreupen, baä mit fflappen, äöal)lfpru(^ unb faffimiltrtrm

•.'tnmcnäjug gefc^mürfl, fic^ ben früher ftf)on im gleitben ißeclag crfe^icnenen, fe^t

gelungenen .^otjenjoUern^^orträtS in roütbiget 'ÜSeife onfcbliegt. Q^emplare in

Stbroor^» unb lonbntrf auf fdjroetem roeigen Äupfetbtuefpapier 70 ; 05 cm foften

5 'JJtart unb finb olb SßanbWmutf öffentlitbet Slnftalten, Sureaub, 3)!ilitot=SafinoS.

cmpfei)len4roertl).

(Truppenmtdet. ßntmorfen oon 91. 2'^ümmcl, '^frcmicrlicutcnant im 7.

ringifd)cn ^t'ftmtcriCiSlcgiment 91r. Oti. 94erlin, C. 3. SDlittlcr &
3o^n. '^}rci6: 75 iJJf.

J)ct „Iruppenmeffet" heftest in einem fleinen Rärtd)en non Iaf(^enbu(bfotmot

uiib bietet, unter ^ugrunbelcgung ber preugifeijen OJeneralftabblarte im 9J{aagftabc

oon 1 : 100 000, ein augerft praftif(^e4 .f;iülfämittcl jut üöfung taftifdier Aufgaben,

loffelbe enthält auf einet Seite bie gtop^ifdje JJarftellung aller bei betotligen

'Aufgaben in Jtage fommenben Iruppentbeile nad) iljttt liefen" unb Sreitenaub

bd)nung, fo bog man nidjt nur fofort ein tlarcä Silb betommt, rocldjen fRaum

ber betr. jruppenförpet im lertoin einnimmt, fonbetn auef) fid) leicht butdj eine

inoentiöfc SInotbnung oon am IHanbe beb RärtebenS angebrachten 9lusfd)nitten

Jlreite unb liefe beffelben an ber Stelle, roo man im letrain bie Ituppc —
iHcnbejoout! ober Jliroaf — aufftellen roiU, marfiten tann. Sie IBerbönbe fmb

Ul Rriegäftärle bargcftcUt. Sie Slüdfeitc giebt bie 2ängcnoubbebnung bet t>er=

jd)iebcnen Ituppenförpet mit unb ohne gtoge Sagage tefp. Satterieftaffel für ben

iRarfch. Sureb an ben fHanb ber Rarte fUbtenbe 9<erbinbunglinien ift eb möglid),

bie 'Ilarfiblönge jebeä tlcineren unb gtögeten ‘Serbanbeb, feiner Slagogc ober

Staffel, cinjcln ober im ©oiijen an bet be,v"iglid)cn Strafte auf bet @cneralftabä=

fnrte fcftjulegen, fo boft man ftctb beurtbeilcn tann, roo fieft im gegebenen 3Roment

ein in Jtoge fommenbet Iruppentbeil getabc befinben muft. Sab grofte, in bem

Rärtiben bem Sad)oetft(inbigen gebotene 911aterial ift gu praftifdier i'ianbbabung

auf ben benfbar fleinften SRaum unb bod) in überfiifttliibet 2Beife georbnet; baS

Riitliben liiftt fiib beguem in bab 9(otiäbucb einlegen. 5Ht bie jur Sienftleiftung

beim gtoften Wenerolftobe fommonbirten Cffijiete, für bie llebungbteifen bet

Rbnigliiben Rricgb"9!fobemie, RoooUerie"Uebungbreifen unb jebe gtöfter oeranlagtc

liittifd)e Slrbeit auf bem 'fBlan unb im lettoin roirb bet »om ilSremierlieiiienant

Ibiimmel entroorfene Iruppenmeffet ein erroünfebteb .ftülfbinftrument roerben.
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(april — 3um 1886.)

älnjiennttölääJiiftc, oollftönbigc, b« Dfjijiete b. beut|(^(n SReic^äf)fcttb u. bcr

taifetl. 3J?orinc m. 31ti(;abe b. 2)atumä bet Smenng. ju bcii früljtrcn GI)atgen,

(otcic (Formation u. j;islofotion bet SIrmee !c., nacf( b. ofr|(^icbcnen 9i'offtn»

gattungcn ju[ommenge[te[ll u. ijcbg. s. äUajoc j. X. 311. 4 3lbtl)(gn.

20. .Ja^tg. 3)lit Slnf) : lloIIftänbigeS Serjctcbnig bet aftioen Sanitätä^Dffijierc

b. bcutftbcn SHcic^äljcctcb u. bei taifetl. 3Ratinc. 5. 3al)vg. 4. Sutg, l&opfer.

6,25 an., gcb. 7,25 311., oljne 3lnl). 5,^, geb. 6,50 3K.

aingct, ©ilbett, iUufttitte ©efcbit^le bet t. t. 9ltmec in iljtet fuliutl)iftotif(ben

Sebeulung oon bet Slegtünbung an bib l)eute. aitit sielen, tljeili mit ben

Cpoc^en glcicbjeit., t^eilä neuen ^Uuftt. ^eroonag. Hünftlei. 2—4. 2fg. gt. 8.

aöien. Singet. k —,60 311.

Sliijgaben, fttategifdj^nttiirfje, nebft Söflingen. 8. Sjft. gr. 8. tpannoaet, Jpel»

roing’ä Setl. —,80 31!. (1-8: 11,40 311.)

Slefrfjteibiing bet Setleibuiigö^ u. SliibtüftimgSftürfc bet grogljctjogl. 31ictflen>

buigifi^cn, gtogI)ct}ogl. .Cieffifi^en u. i)ct}ogI. 31tnunf(t)n)eigifd)cn Xtuppent^eile.

4. 3iact)ttag. gt. 8. Slctlin, ailittlcr & 8ol)n. —,5 311.

Sleftimmungen f. b. Slusbilbimg oon Sdjiffbjungen in bet taifetl. 3Hatinc. Sln-

lagc jum ailotineocrotbnungäblatt 3!r. 8 f.
1886. Sei;.>8. SSerliii, ailittlcr

& So^n. ],— 3)1.

Sinket, 3)io.:Slt)t Cberftit. bic Sltmeeorganifatiun ii. 3)!ilitärtteibeintl)eiliiiig

bet fc^ioeijctife^cn (SiOgciiolfenfcfiaft auf fflrunblagc bet lauglii^teitöjiffetii.

3Hit 1 Satte, gt. 8. Slarau, Saiietlänbet. 1,20 3)1.

Sllumc, ®tn.>aHaj., Strategie. (Sine Stubic. 2. Slufl. gr. 8. Sctlin, 3Hittlcc

&, So^n. 5,— an.

2Menft<Ctbnung f. b. 3tlb=ailaga}in=3!ctn)altungcn ooni 5. 1880. aine^ä

trag II. gt. 8. (311it 1 Steintaf.) Säetlin, StonticiDicj. —,60 311.

^ itnftä31ctl)ältniffc, bic, bet Cffijietc b. Scutlaiibtcnftanbcö u. bet bicnftlicbc

aierlelit bctfelbcn m. bem ootgefeften 3)cäict«=Sommanbo. ;)ufammcngeftcllt

oon 31icm.=Öicut. ®. 3il. 0 . (S. 5. Slufl. gt. 8. 3)tc41au, Si^lcttcr. —,60 311.

^ ienftootfe^rif t f. b. aSaffenmeiftet bet Jelb-SIitillcric. 8. SSerlin, ailittlcc

& Soijn. 1,— an.

(iint^eiliing unb Liiatticrlifte b. beutfeben .fteerc«. Unter SScriittfiebt. bet

SlQctböibft genehmigt. IDielotationbocianbecgn. Slnebgettagen bis 1. SIpr. 1886.

:I5. Slufl. 8. Setlin, Siebei. — ,60 311.

— u. StanOquartiete b. beutfeben Sleicbbbfttfb w namentl. Slngabe b. (Sorps-,

Digilized by Google



- 42ß

Jtotrions^, ÖtigaSc-, fflogimcntä«, Jlnlnitlondj u. 3lbt()cilungs flommanbcutc,

£fobä<Djfijt«rc, Stabt: unb S«ft“''9S-Slommanbantcn, lllajmajotf, Slttillcrit:

II. ;[^n9enicur:Cjfijicrc b« ^läec u. üanbinc^ts'äfjirfsSlbmmanbcutc jc., ncbft

c. ciitl). c. Ucbcrfu^t bet faifctl. 3)Jarine m. Eingabe bet 'Jloincn, fomic

bet Stätte u. StetiDeiibg. bet einjclnen J^afjtjcugc 3JJit iöetüdfKbt. b. 9tUet>

l)öd)(tbefof)lcnen iicuefteii ICislofationen, teo. bis 5U111 1. SIptil 1886 o. C. 91.

•_'U. 0i‘>l)t9- (1- 9lubg) gt. 8. ©etlin, SJatfj. — ,80 3R.

ISnbteb, .^auptm. Ä, 9IbttB bet baperiie^en .^^»eeteSgeftbiebte oon 907—1885. ,'tn

bienftl. 9Iufftage oetf. 2. 91ufl. 8. ä)iünd)en, Clbenboutg. cott. —,.55 311.

Cntiputf c. Cretjiet:SRcglcmentb füt bic Infanterie, bnfut auf bie Üompognie:

Kolonne. 1. 2bl. 2. .^left. (Bataillon, 9tegimcnl, 9)rigabe.) gt. 8. inannooet,

.^eltoing’fi 2<trl. 1,25 311.

Gtctjiet:31eglemcnl f.
b. f. t. 91tti[letie. l.u. 2.11)1- -. 91ufl. b. Slcgtemento

pom 3. 1878.4 S'9-) Söien, .öof< u. Staatbbturfetei. 2,60 311.

1. 1,- 3)1. 2. 1,60 311.

- für bie SaoaUetie. 91om 10. 91ptil 1886. 8. Setlin, 3)titflet & Sobn.

2,— 3H., geb. 2,40 311.

gabtiec, 3)laj. 3. 0., boa tönigl. bnpctijcbc 6. ^nfantetie.-iHegimcnt Raifet 3öi <

beim, Sönig 0. ^reuben. 1. 2bl- '"25 bib 1804, nebft e. Slüctbliit auf bic

pfäljifdjc ,fteeteäge|<bi(btc. gt. 8. 3)lümben, Clbenboutg in fiomm. 10,— 3R.

3a t net, lllr., bet .^ülfbinffruftor. llnentbebtlicbet Üeitjaben f. Cffiäierc u. Unter:

ofjijiere bet (ibmeij. 9Irinee. 5. u. 4. Xl)l- 16. Xbolmeil, Stennmalb. cart.

k -,50 311.

3elbbitnft«91ctotbnungen f. bie tufftfebe 9ltmee 0. 3. 1881. 3Hit 6 »joljiebn.

u. Seil. 9lus bem 5Huff. übetf. 0. Stem.'iüieut. Siebter. 2. Slufl. 12. j8on:

nooet, .fieliping'ä 2<etl. 1,80 3)1.

3elbjfüge b. Srinjen Gugen 0. Saoopen. (®eftbi(bte bet Sümpfe CefferteitbS

)

.^itsg. 0. bet Slbtbeilg. f. Sriegbgefd). b. t. f. Stieg6:91r(biDa. 11. Sb. 2. Serie,

2. Sb. 2ex.:8. 3öien, Werolb’9 Sobn in Komm.

30,— 311., (1-11. 310,- 311.)

3nbalt; Spanifebet SucccffionD:Hrieg. 3elbj«9 1709. 31acb ben 3elb:

91ften u. anberen autbent. Cuellen bcatb. in bet 9lbtbeil. füt Sriegagefdi

oon Cbetft 3»f- SHitter fHeibberget u. iHedjfton 311it 5 Sartenbeilagen

unb Suppl.

3Iügel, .^lauptm. 3-. ber Sf'iebtenfreis bet Dleietoe: unb 2anbipcbt:Cffi)iert im

SeutlaublenoetbältniB. 8. Sctlin, Gijenfebmibt — ,50 3)|.

5örftet, Srem.il'ieut. a. X. 311a)r 0., tomptimirtc Stbiejimolle f. inilitäriftbrn (Sc:

btniub unter befonb. Scrüdfidit. btt SebiejjrooUgranaten. Setfuebe, airögefübtt

u. befditieben. 3)lit 3Uu|tr. gt. 8. Setlin, lUittler & Sobn. 1,50 31|.

3tiebl, 2ieut. )8ieton., unb Cbctlicut. 3rbr. Sibüller, ^oi'b^utb ftit bie 3“’

fantetic:, 3“9'0 *”'b Slauallcrie.Sionicie, mit ÜKtiettiebtnabme auf bie mit bcin
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^nfonlcricfpattii (jcrjuftcUcnbcn Shbeiten j^ujommcngcftclll. 12. (3JJ. 51 Stcin-

lofcln.) Söien, 3(i6cl & So^n. gcb. 1,60 2H.

J^roclie^, ?1., älcni'Qllung b. bcutftben .ftcfteb. 5. ‘Jlufl. 2. 'Jlac^träg? (biä 6nbc

I^cbr, 1886). 2cp.=8. Slcrlin, i*i(bcl. — ,!K) 3K., bei Slcjug b. cplt. Söerfp gratis.

CMalfter, flapitünliciit. C., '{lulttcr unb äJtunition bcc beutfd)cn 3Harine-9lTtiUmc.

3)!it 47 .§olj((i)n. gr. 8. Scrliti, 'Dlittlcr & $of)n. 3, — 3B.

(i)clbD(rpflegungS>9(rglcmcnt
f. b. llr«ufei[(bc S^ett im i^riebcti nom 24. 3)lai

1877. 'liocbtrag VIII. gr. 8. Berlin, ailittlet & 3ol)n. -,10 'Dl.
*

Wefrfji eilte ber grftimg DJeit^fclmünbc bis jur pteugifeben Sefignaljmc 1793. 91u6

bem ftritgS=?lr(bioc b. ©rogen ©encralftabcS. !g>r8g. o. ^ouptm. a. 25. 5^?

.^oenig. DIit 2 3fijjen. gr. 8. Berlin, S. 2u(fl)arbt. 2,— Dl.

©cf cg, betr. bic gürforge für Seamtc u. Dtrfoncn b. SolbalenftonbeS in Jolgc

0. SJctricbSunföQcn. Dom 13. Dlärj 1886. 8. Scrlin, ». 35c(fct. —,15 Dl.

©cftüt>Du(i), allgemeines bcutfd)cS, f. DoUblut. 5'n 9lnfcblug an bic bisher et<

ftbienenen 7 Dbc. brSg. o. b. ®eftül>Sud)=Äommiffion b. UniomÄlub'S. 8. Db.

gr. 8. Dctlin 188.3, («üi)l). gcb. 28,— Dl.

Weroebr, baS, ber ©egenroart u. ;]utunft. 1. fjolge. 25er gegentuörtige Slanb ber

DeroaffnungSfroge ber Dlit 37 Dbbilbgn. (1 Steintafcl). S!cr,.»8.

.Önnnooct, jftelroing'S Detl 2,80 Dl., (1 u. 2.: 7,80 Dl.)

.f>anbbu(b
f.

b. allgemeinen Dionierbienft. Dlit vielen ^oljfcbn. 3. 2bl- '^»f

bicnftl. Deronlaffg. gebt. 3. 9lufl. gr. 8. Dctlin, Datg. 1,20 Dl.

.e8ann o. ÜBegbern, Cbcrft ii 1. s., bic ßtjicbung b. Haoalleciftcn j. DatcouiUcn^

2)ienft. ©eftbrieben für bie 3 9tcgimentcr bet 4. Staoallccie^Srigabc. gr. 8.

Dcrlin, SBilbelmi. 1,20 Dl.

i^orfcgfg, Cberftlieut. Ülbf. o., üb. napoleoniftbe u. moberne CffcnfiD^Cperationen.

'Dortrog. gr. 8. iffiien, Seibcl & Sobn in ilomm. — ,60 Dl.

^abtburb, militär^tatiftifrbcS, für bic 3“btc 1883 unb 1884 . 2 2b'- Hebet

Dnorbnung beS f. t. 5Hcid)S-flricgS<DlinifteciumS bcacb. u. beSg. von b. 111.

3cftion b. teebn. ii. abminiftrntioen Dlilitör^Slomit^. gr. 4. Dlit 4 litb. Dcil.

2Bicn, .Vof« u. otaotSbrurfcrci.. 6,— Dl. (1. u. 2.; 9,— Dl.)

,^acnite, Dlnj. ''lö., militärifcber Deglcitcr f. fcbrocijcriftbc Dffijiete. ©efammdte

Dotijen, bafirt auf bic Dorträge an ber erften ©encrnlftabSfebnlc. 2. 'Jlufl.

12. Crell, I^ügli & Co. Dctl. cort. 2,60 Dl.

3nfontcrie»Dfetbebolter, bet. Anleitung jut .ftctanbilbung ber ^niantcric

Dlonnfebaften u. Dfetbebutftben 511m flfübrcn c. DeitpferbeS im 25icnft — im

Wefcdit — im Icrtain. DfetbetranSport oiif bet Cifenbabn. 2ct Dlonöoer-

ftall. Don S). 0. fl. Dlit 1 i5ig.«2af. 16. Dctlin, Biebcl. cort. 1,20 Dl.

^nftruttion, betr. bic ^ngcr-Dücbfc .M 7 1 nebft jugeböriget Dlunition. ^lacbträgc.

©cftbloffen Dlitte 25esbr. 1883. gr. 8. Serlin, Dlitllcr & Sobn. — ,5 Dl.

— betr. bas 3'V<»'tfeie ©emebr M 71 nebft jugebötiger Dlunition. 'Iloebtragc. ©e=

fcbloffcn Dlitte 25c,)br. 1885. gr. 8. Cbb. — ,3 Di.
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— bctr. bcn AaoaUcnt<Aara6inci M/71 neb(t juge^örign Slunitioit. Jtat^tiäge. ®<-

fd)loffen SJlitlc 2)cjbi. 1885. gt. 8. ®bb. — ,5 3Jt.

— über bic Lagerung ber jruppen im J^nfben oom 20. Scjbc. 1842. II. 9iat^=

trog. gt. 8. ®bb. — ,5 3R.

— fü( bai @c(d|ä{t ber blonomiicbrn 9Ku|terungcn bet ben !£rupp«n im (^eben

oom 3. 3cbt. 1881. 2. ^tac^trag. gr. 8. Sbb. —,5 III.

— für bic $atcouinenfU|)cet bet Jnfonterie. Seit einem Rompagnie>6i)ef. 8.

— Berlin, Sati). — ,40 Dl.

— jiim Untettiebt in ber Stenntnig unb 31cbanblung bcs apticten

binerä M 71. 'Jiacbträgc. ©cftbloffcn 3J?ittc 35ejbr. 1885. gc. 8. 33eclin,

Dlitller & £ol)n. — ,5 SW.

— übet bic pecfönlitbcn iltetljältniffe b. .3cu9-''lSo^f‘>nal4 oom 23. Jlpt. 1860. 9Io(b-

trag 1. gr. 8. Serlin, 6bb. —,5 SR.

Aiebling, l’iciit. S3erni)., ber Mrirgsgebonte unb bic SolISerjiebung. 8. Setlin,

J. Üutfbarbt. 1,60 SR.

.Hillifdl jun., 3Jirig. Slrem.siiieut. b. S., iji., 3<orbcrrilung für bo4 Gjromen jiu

ÄrieggsSlfobemic gt. 8. Setlin, (Sofinc.) 1,— SR.

Röblcr, 0cn.<SRaj. j. S., ®., bic Gntmicfclung bc4 fttieg4ioefcn4 unb bet Stiege

füf)ning in ber SRitterjeit oon SRitlc b. 11. Jobtl). bi« ju ben .^uffitenftiegen

in 3 Sb. 1. Sb. Aricg«gef((|i(btli(b(^ oon SRitte b. ll.bi«3Rittc b. 13.

SRit 15 (itf). Ratten u. Släncn. gr. 8. Sre«lau, Roebner. 18, — SR.

.Rrobatin, ^auptm. Slle^ Slittet o, ^cl)tbu(b ber fll<^ Rabettcn-

Stbulen. 3'’’ Sluftragc b. f. I. 31ci(b«'Rrieg«=3Riniftctium« oerf. SRit 42 9lb-

bilbungen. gr. 8. SiSitn, Seibel & 3oI)n. geb. 3,20 SR.

2anbn)cbc>Se}irf«>Rommanbo, bas. Sin !c>ülf«bud) für boS Serfonol ber

2anbmct)r>SataiUone unb fämmtl. Offijiere unb SRannfe^aften bc« Seurlaubten^

ftonbes, nebft Slnlcitung }ur Slnfettigung fämmtl. fcbtiftl. elnfd)!. Slrbciten oon

0 . S. 2. Slufl. Unter Serüctrtc^t. bet neueften Seftimmungen umgearbeitet

oon Stfni.=!^ieut. Scjirts-Slbjut. o. Sluntel. gt. 8. iponnooer, .f)cln>ing’« Setl.

7,- SR.

Veitfaben für ben Unterridit ber SRonnfebaften ber faifctl. SRatinc. 2

grapt). 3nftruftion. 16. Serlin, SRittlcr & £of)n. — ,40 SR. (1. u. 2. 1,20 SR.)

— für bic Untcrmcifung ber veijcr unb Cberbeijct ber foifctl. SRarinc. Sleuci

Slbbt. 8. ebb. 1,50 SR.

S?üttcn, Sto«‘Öicut. C., bic Slotbfcc=esfobtc unb bo« eccgefetbt bei .^elgolanb

om 9. SRai 1864. Slutorifitte beutfttic Ueberfebung. .f>t«g. o. ber Slebaftion

bet „SRitttieilungcn au« bem ©ebiete beä Seeroefen«." gt. 8. SRit 3Uuftr.

u. 1 laf. Sola- SBien, ©etolb’« 8obn in Romm. 2,40 SR.

SRilität‘Socf(f|riftcn. Iaftben=Sluag. (^ufammengeftcUt für ben Jelbgebtautb.)

59. ^»ft. 8. SSien, ,'jiof! unb Staatsbruderei. —,48 SR.

3nl)alt: SotftbtifI jut Setfaffung bet Cualifitation«,);ittcn übet bic SRi=

litär,9tecbnung«:Rantrolsbeamten oomSRilitär^Cber^Sletbnungsratbr 1. Rlaffe

obioätt«.
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iölüllft, ^rem.=£ifut. fl. II), bft nnjä^rig^freiiciQige ®ienft.

bft bejligl. 95ctotlmuiigfn unb Stlaf[c jut Crientitung f. junge Üeute, roelc^e

iljtft 9J?ilitärpfli(bt alä 6injäf)rig=5tnn)iDige (fei ti mit bet Säaffe bei ben

oerfc^iebencn Xtuppengattungen, ober al9 ^rjt, ober aU ober al9

Scterinär) (Senüge ju leiften beabfic^tigen. (®efonberlet Sln^. ju bem .£>anb<

bu(be f. (Siiijäl)tig=5tein)iUige o. ben Strm.=2ieutenantä fl. X^. SWülItt unb

Ift. 0 . 3'Ofl)*-) 0t- 8- Sffiünebcn, Clbenboutg. —,75 9Jl.

üiietbammer, Jjiauptm. @eo. o., ®efc^idite b. ©renabierregimentä flöniginDlgo.

®lit 1 Harte. 2 9lufl. 8. Stuttgort, flol)lt)ammer. 2,50 9J1.

Obetmait, ifitem.^fiieut. S., bie Sefeftigungen f^antreiebä. 3Kit flotte, gt. 8.

Setlin, ®ilbelmi. 1,50 3R.

Cffijiete, bie oerobfcbiebeten, ber Sreugifci|<^rutf(ben Slrmee. (Sine fojiolpolit.

Stubie ». e. StanbeSgenoffen, 8. Serlin, o. Deder. — ,30 ®l.

— u. Unteroff isiere, inaftioe, ober bie f^rforge be9 Staate für ^eibe. Son e.

ölten Dffijict. gr. 8. 9iatl)enom, SJobenjien. — ,40 3)1.

^otrullen« u. Sielbebicnft, ber tbeoretifcb-prottifcbe. (Sin :ganbbucb f. ben

Unterrid)t in ben SBinters unb Sin)äbrig<(5'^einii(Iigen<Sci)ulen unb proft. 31n,

leitung jur fpfteniot. 31u0bilbung b. flompognie im SotiulIen< u. 3)2elbebienft.

3ufammengeftellt oon 3. 2iä. 8. 3)Iit 1 2of. 2Sien, Seibel & Sobn in

ftomm. 1,80 3JI.

^teib^Xorif über jobeifote b. f^euernierf0=£obotototium0 ju Sponbon. G)Ultig

oom 1. Slpril 188Ö ob. gt. 8. Öerlin, SRittler & Sol)n. — ,40 3)1.

tHong« u. Cuortierlifte bet fönigl. pteu|. Slrmee für 188G. 3iacbtrog. Die

OU0 bem bctjogl. btounfebmeig. 3)2iIitär=flontingent in bo0 tönigl. preu|. I^eer

eingereil)ten Druppentbeile !C. ent^. gt. 8. Berlin, 3)2ittler & So^n. - ,25 3)1.

9iong0< u. (Sintt)ei(ung0>£ifte ber (. f. flriegä‘3)lorine. 9ticbtig geftedt bis

15. 3)loi 1886. 8. SBien, (Bola, S<bmibt.) 1,35 3«.

31enn>flalenber für Cefterreiib'Ungatn. ^rSg. oom ®rneral<3ctrttatiotc b. 3odep-

fllub für Oefteneid). So^tg. 1885. 8. SBien, 5- 9*b. 0,— 3H.

Sauer, ®cneral o., RecherebeB tactiqnes snr le formes noavellea de la

fortification. gt. 8. Berlin, SBilbelmi. 1,— 3)1.

Sdiell, Cbetft 31. o., ber Detod|ement8füf)tet. gt. 8. Berlin, Bot^. —,80 3R.
‘

Sebeoe, l^auptm. o., jut 31ujfte(lung bet Stbugtofeln f. SButffeuet u. lofeln f.

baS inbirefte u. SlSurffeuer bis ju 41" SlbgangSminfel u. f. 3tnfangSgef(bn)inbig<

feiten o. 240 m an abmörtS. Unter Ueberfebung ein. italien. Slbbonblnng oom

31ttiIl.=3)ioj. Siacci bearb. u. aufgefteOt. 3Jlil 1 Dof. gt. 8. Berlin, SHilller &
Sobn. 1,75 3)1.

Stbln(bten»31lloS b. 19. 3f'*wum: 1820 bis jut ®egenroott. Blöne

btt roitbtigften Scbloebten, ®efeebtc u. Belogerung. mit begleit. Dejte, nebft

UeberfiditSiflarten mit fompenbiöfen Darftedung. btS BerloufeS b. Selbjüge in

(Suropa, 3lfien u. SImerifa. 31ad) autbent. Cueden beotb. 2. u. 3. 8fg. 5ol.

(» 3 Harten mit 26 Bl Deirt.) 30lon, Böuftle. Subfer.^Br. * 2,40 3)1.

Digitized by Google



430

54mibt, SKojor n. Ü. J., bie u. f^icct^Crbnung in brr jefigen ^^afiiing

unter ipinjufügung bcr ju benfelben ctloffenen Verfügungen, Deflorationen zc.

.f'onbbuct) f. bie Iruppen u. VejirfS-Sommanbol, foroie f.
b. ®rja^=Se^örbon.

gr. 8. Sremen, (o. ^olem). 4,— 9R.

Schott, ©en.äSIlaj. j. D. ft. 3., j. VefeftigungSfroge. 3Jlit I Vlott Sfijjen. gr. 8.

Serlin. 3SiII|clmi. ].— 9)1.

£(buelcr, .Oouptm. ^e^r., bie f^elbbefeftigung in Veifpielen f. Cffijiere oller

ÜMoffen. 2. 91ufl. 3Jlit 33 Siol^jibn. u. fi laf. in Steinbr. gr. 8. Verlin,

Vlittlcr & Soljn. 3,— ®1.

3(1)ü 5, 3ng. 3ul. o., frnnsöfrft^c unb beutfcbe Vonjcr^SrbieBoerfurfie. III. Die

Ärbießoetfuibe in Vuforeft. 3Jlit 30 ,'pol
3i(^n. gr. 8. Votäbom, SKilitoria.

3,- »1.

S(bn)at 3 , 3Jlorine<91rtitt.=3ngen. Jof., üb. bie Vonjerroirfung ber ©efc^offe. 9)lit

1 5tg.=Dof. u. mebrereu Iciifig. gr. 8. 'fjolo. 2oibo(b, u. ftleinmopr & Vom-

berg in ftomm. 2,— 1)1.

Scbitierin, 9)loj. ^eonlj. ®rof 3n>e(f, Vebcutung unb Slnraenbung ber ebren^

grri(btli(ben Qinrirbtungen f. bie Cffi}iere be4 preubifeben i^eereö. gr. 8. iian«

noner, ^elroing’ä Verl. 1,25 9)1.

Sei bei ’ä tleincä SlnncesSrbemo. Diälofotion u. Sintbeilung b. f. f. .§eerc4, bet

f. f. fttitgSmorine, bet f. t. Sonbroebr unb bet tönigl. ungor. iJonbrotbr.

91r. 19. 1880. gjloi. 12. 3Bien, Seibel & Sobn. 1,— 9«.

Silbetet, Viel., 9lpril--ftolenbet 1880. 10. 2Bien, Verl, bet 9111g. Sport=3tg.

-,60 9)1.

— 9)lai<flolenbet. 10. Gbb. I,— 9)1.

— 3uni>Rolenber. 16. Gbb. 2,— 9)1.

— Itobetbutb f.
1886. 16. Gbb. geb. 5,40 9)1.

DbomoS, 9)laj. Jtj., 91nroenbung bet boppcltcn Vucbbnltung in 3 Veifpielen:

a) Vfi e. Cffijierä>llniformirungä--Verniollung. b) Vei e. Cffijitrs'Iafeb u.

ftonfumartifeliVernioltung. c) 5)ci Verrooltung b. GinfommrnS ober Vnoot^

Vermögen« e. einjelnen Verfon ober 3n"'ili<- Vopulör orrf. gr. 8. Vrünii

188.5, (2öinfler). .5,- 9)1.

Durfburb f.
1886. $>r6g. oon Virt. Silbeter. 16. 9öien, Gpp. b. 911Igem. Sport=

3tg. geb. 5,40 9)1.

Vetjeirbnib ber SluSrüftuug eine« Cffi.oet«. 4. SIoHkuoio, Vobenjien.

-,25 9)1.

Vorfrbrift f. b. Verbingung oon i'icferuugen u. l'eiftungen bei brn Driippen in

.tiinpcbl ouf bie Veflcibung«;5l'irtb)ebaft. gr. 8. Vcrlin, 9)littlet & Sohn.

-,5 VI.

— für bie Verrooltung bet fönigl. teebniieben 3''ftitute bcr Artillerie epcl. Vnloer«

fobtifen oom 26. 91oo. 1874. 9lort)tr. 1. gr. 8. Gbb. —,.'10 9)1.

— jut Verrooltung ber tönigl. Vulocrfobriten oom l'i 9)tör.3 1879. 9lo(bttog 1

gr. 8. Gbb. -.10 VI.
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3öa(6er|f(, (Sen.^Weut. 5- ®- 6ct Difnft beä 3nfnntfrie=Untcroffiver4.

17. Slufl. Unter Sleriicffie^t. bcr neueften Seftimmungen umgeaib. o. ®en.=

iiieut. 31. ®raf n. SBalbetfec. 5Rit e. 3lnf). u. 3 lit^. laf. gt. 8. Berlin,

©oertncr. 2,20 iDl., geb. 2,50 3Jl.

3)orf D. äUartenburg, 4?ouptm. ®raf, 3lapoIeon ol8 Selb^err. 2 3J?il

1 Starte b. ruff. Slrieg8f(baupla^e8 u. 1 Sfijje. gr. 8. Berlin, SRittter & So^n.

10,- 3R. (cplt.: 17,.50 SK.)

3eit» u. Streitfragen, ((broeijerifc^e militörifcbe. .'präg. o. 3llf. Brennroolb.

4. ^ft. gr. 8. Brennroalb. — ,80 9R.

3nl)alt; Brattif(f)c u. oereinfarfienbe Berbefferungäoorfcblöge b. ftbroe^eriftben

3nfanterie=fReglementä ». Xenopbon.

kleine pUttl)0tluni^en*

— JJaä ®eroel)t iRobin«Sturlo>Bariää (ein mobifijirteä ®rnä>®en)el)r)

mit aufftedbarem ülagajin. 3)ic (ärfinber biefcä Spftemeä finb SRobin, fiieutenant

im 21. Sturla, Solbat, unb ifSaricä, Büebfenmatber, beibe

glciebfaUä bem in i'angreä gamifonirenben 21. ^nfanterie^iRegimente anget)örig.

„Le Spectateur de Langres“ f(f)reibt hierüber, roie folgt:

„2)er 91epetir=2Rc[6aniämu8 niirb bureb §injufügung eincä Batronfn=9)lagajineä

an ber linfen Seite beä Berftblubgebäufeä unb bureb eine befonbere 31norbnung beä

®riffeä erlangt, rocleber - ohne bafe man boä ®eroebr auä bem 3lnf(blag bringen

mübte — baä 31bgcben »on fieben Sebüffen geftottet.

3m 31lngajineä befinbet fub ein Beftanbtbeil, (distri-

bnteur) genannt, roclcber ben Uebergong ber 'ISotronen auä bem äRagajine in bie

Slammer regelt. BoUftönbig geloben, entbölt boä ®eiuebr Patronen, roelebe

im Jolle ber 3lotbroenbigtcit burrf) einen geübten 3Ronn — ohne objufeben — in

4 Setunben, unb roenn gesielt roirb, in 9 ober 10 Setunben obgefeuert werben

fönnen. Die 3rit jum öoben überfebreitet niebt 10 Setunben, fo bofe ein gefebidter

Sebübc unter auägejeitbneten fonftigen Bebingungen in ber 3Rinutc einige 20

Sdiüffe abgeben tonn.

!Die Sibnelligfeit beä l'abenä wirb befonberä bureb eigene Bol<^o<'^^ücbfen

erhöbt, nielebe erlauben, bie Patronen biä jum entfebeibenben SRomenie aufjufporen."

2Ran behauptet überbieä, bofi bie Solibitöt beä umgeftalteten ®eniehreä niebiä
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ju iDün|cbcn übrig lögt. Sin ®roä:@rit)rbi. für bra 9iobin'ftbrn SIpparat abaptirt,

bleibt in biefer l^inficbt fcblieBlid) bob, nxis rS roar.

2^ct Ojriff bfä @raS=®en)el)reJ ift nur roenig mo6ifi5irt; er loirb on ötr Seite

Ser Sffioffe berort ongebraibt, boß ibn ber S<f)ü^ mit ooUer ^nb hält, wenn er

bcn 3cis'f'i'9^^ oni 3ir>^ri bat; biefe befonbete l^lnorbnung ift e9, roelibe bem Wanne

im 9lnf(blage ba9 Slbgeben oon fieben Si^üfien (einer ift im 2auf unb [ed|9 im

Wagajin) erlaubt, ohne baß et alfo gejnungen nräre, ba9 ®en>ebt oon ber Scbulter

ju nehmen unb ba9 3&ngel auijulaffen.

Wan fiebt birrauä, boß ber Schüße hinlänglich Wuße bat, ju sielen, roenn bie

iBerböltniffe ihm bieä geftatten. ®ie 3fit, roelcbe jum 4'aben notbmenbig ift, roirb

hier alfo rebujirt. (Sin ^urchfchlagen ber f^lammen oue bem ®en)ebte bot man

nicht )u befürchten. 2)a9 ®en>ebr eignet fich überbies in gleicher äUeife auch 5
um

(Sinjelfchießen. !X)er 3){echani9mub ift oon febr einfacher fionftruftion unb bae

^ufftecfen unb 31bnebmcn beS SJIagajinü fann in roeniget als 10 Sefunben be^

locrffteQigt merben.

'4krfuche mit biefcm ®etoebrc nnirben bereits auSgefübrt. Sie hoben ganj

bemertenSmertbe JHefultate geliefert Slm Schiefiftatibe ju SenS 5 . 8 . mürben in

®egenroart oon Cberft 2eSpinaffe unb einer großen Slnsabl oon Cffijieren beS

82. 3nfanterie<9legimenteS ein 8ergleichSfchießen jmifchen bem ®raS=®emebre unb

bem ®eroebre 9<obin=Sturla>8orieS oorgenommen.

'JSiäbrenb ein geübter Schüße — fogt „L’Avenir de l'Yonne“ — mit bem

®raS<®emebre 11 Patronen in 48 Setunben abfeuerte (mobci ihm übrigens bie

Patronen jugercicht mürben), oerfeuerte Iperr iHobin in berfelben 3rit 19 ^otronen

unb erjielte 72 Ireffereinheiten.

Snblich ift eS fRobin gelungen, baS ®cmicht ber 8«tronen berart bcrabjufeßen,

baß ein Solbat, melcher b«ute beren 78 trägt, fünftighin 110 Stücf tragen (önnte.

£aS ftnb nun fehr bebeutenbe 8ortbeilc. %uS biefer Urfache b»! oo<b ber

flriegSminifter bie Erprobung beS (äemehreS 8<>rieS in ber Schießfchule ju ßboiooS

angeorbnet. (9lrt. u. ©eniemefen nach „Spectatenr railiuire.“)

— 'Jiotbmenbigfeit einer Sefeftigung ^onbonS gegen §onbftreicb.

3ngenieur«3Rojor (SiSbale befprach in einem SInfangS SHai l. 3- bem Royal

United Service Institute gehaltenen SSortrage bie 9!otbmenbigleit ber 8efeftigung

Bonbons gegen ^nbftreich.

2)er 5tortragenbe menbete fich oorerft gegen bie häufig auSgefprochene Snficht,

2onbon fei, mie (Snglonb überhaupt, burch bie ffilotte allein ju oertbeibigen.

SBeber in ber 'Ärgangenbeit, noch in ber ©egenraart ober aber in ber 3>*f“ofl

fönne bie Jlotte bie Störte errreicben, um bie enorme mercontile Worine beS

SteicbeS in ollen SDlecren ber 2öelt ju oertbeibigen unb gleichseitig bie auSgebebnten

iU'iftengebiete unb faft ungcfchüßten $anbelsbäfen gegen tionbungen 3
U fchUßen,

babei jebeS mögliche feinbliche Schiff ouf hoher See an)ubalten, ja nur bie SiebenS>

mittel jufubr für Snglanb ficherjufteQen.
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@(längi! ei afact bem Wogner, burtf) einen sjonbitreid) fid) l'onbonä ju be-

mächtigen, fo roäre hierbutcb bem englifdien ßonbel unb 2Bof)l)tanb ein tbbtlicbet

ctreich ocrfejt.

iS^ie Aartbogo, bot aud) Qnglonb etn fün{tlid)eä (Sebäube aufgebaut, ba$

nicht auf meite Slcterlönbec unb fruchtbaren 3;tobrn gegrünbet ift, fonbern auf

maritime Ueberlegenbeit unb großartige .^anbeläerfolge ;
ber Sdimerpunft bed

(Sanjen ift Üonbon.

9)Jit bem Jalle »on sjonbon mürbe, mie einft mit fenem Sartbago'S baS ganje

®ebäube in fich jufammenftürjen.

3ur permanenten $)efeftigung i.'onbonä märe eine cumme non etma 4 3JiiUio-

nen 'IJfunb crforberlid)
;

bic Diegierung mar nicht in ber t'age, biefe Summe für

ben gebaditen jut 'Verfügung ju fteUen; umfomebr foOte baran gebaeßt

roerben, mit oerminberten ftoften eine 4<ertbeibigungd=ßinrichtung ju fchaffen,

rcelchc in bem iDtoße, nlä bn§ ®elb ju hoben ift, burch permanente fflerfe oerftärft

metben tann.

Die 3}ertbeibigungö<6inrichtung gegen einen .^lanbftreich ift uon bet permanenten

Öefeftigung- bebcutenb unterfchieben, jeboch besbolb feßr roichtig, roeil es r><h bo“P''

fachlich um bic Slbmebt folcher Sräfte banbeit, roelchc tafch über ben Kanal geroorfen

roerben tonnen. Söenn ber öegnet bie 3bee beS itonbftreicheS oufgibt unb ju

einem regelrechten 3lngriff fchreitet, fo önbem fich bie Iterböltniffc feßr bebeutenb

}u ©unften CnglonbS. UBaS bie Slvt ber ju ergteifenben 'ilcrtbeibigungSmoßnabmen

anbelangt, fo bötten fid) biefelben auf bie Cftupation oon ißofitioncn i^u erftrcctcn,

roelche einen Dbeil eines tontinuirlichcn iliertbeibigungSjirfelS um i'onbon bilben.

iHlS ^eitftern bötte bet ©ruiibfaß ju gelten, bem f^cinbe überall unb unter allen

'Derbaltniffen im Jeucr überlegen ju bleiben. .vic}u roäre bie (ftablirung oon

©efchüß: unb Ültitrailleufen^'liofitionen notbroenbig. '41or Iflllem ober roären fchon

im ^rieben länge bet gonjen 'ilcrtbeibigungelinie, in mäßigen Öntfemungen gute

perenonente 3Jtago5ine für ©efchüß; unb Hleingeroebr^fUiunition onsulegen unb feßon

im f^ticben ju füllen, bo fpätcr feine '"^bt boju fein bürfte; bann gute

Aommunifationen jur Sferoegung bet ©efehüße unb Diunition bfräufttUen. ^dt

ben SKann roären roenigftenS 500 Schuß }u rechnen, bamit bae Storfelb mit einem

®agel oon ©efchoffen überfchüttet roerben tönnc.

Die älefeftigungSfragc follte fd)on beSholb oufgerollt roerben, um ein gtünb«

lichte Stubium bcS in iöcttatht fomnienben lerrainS, foioie bic Schaffung eines

burchbachten 'ItertbcibigungSplaneS anjuregen.

Colonel Sir GbatleS Siugent fpradj feine Uebereinftimmung mit bem i*or<

tragenben unb fein $3cbauetn baiübcr auS, baß bie Seganifation beS RriegSamtee

bie Sebanblung tnilitärifd)cr fragen in Cnglanb feßr erfdjroere.

(Slrt. u. ©cnic=2ücfen nach „Uiiitpcl Service Gazette“.)

— fHepetirgeroebre für bic englifche vietüber ßhreibt bie

,,'3icue pteußifche Leitung" in ihrer ftänbigen, febt fad)männifch rebigierten Stubref

Ä<ii« WiCU t'tJlUr. C'cft.
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,,'Jltt(f)ri(^tcn Don bcr 3Jlorine beä 3m unb 3lu4lanb«ä, JolgenbeÄ: ^{oc^beni jüt

bie englifc^e Uanbarmee ein neuer ßinlabct, baS 3)iartinuSnfielb:@en>et)t an=

(tenommen i|t, roelc^er, obgleich beftet alö bie abjulegenbe bisbetige 2öajfe, boeb

butfbauS no(b nid)t auf brr ipbbe bcr bureb ^rofeffor ü^eblerg unb fRubinS älrbeiten

unb fionftruftionen gefebaffenen Situation ftebt, joU nun auf Smpfeblung bee

Slbmirolä ijoptinb ein Slcpctirgenjcbr bc§ SpftemeS Spencer.-l'ee mit 3000 ßsenw

plaren on bie 3J!arine jum Serfuebe oerauSgobt roerben. (J)ie neue äBaffe ber

itanbarmec lägt fiib bureb ein lofes ÜJiagojin, fobalb bie ißerböltniffe bieS erforbem

foUten, aUerbingg menigften^ in einen faEultatioen 9iepetircr nermanbeln.

niebt in bcr ’(’ diepetiter ober niebt, beruht ber entfebeibenbere tItunEt bei

bem geroiebtigen Sebritte einer 9ieuben)affnung, fonbern batin, ob bie ju loäblenbe

21'affe in baUiftifeber öejiebung boä böebft erreichbare leiftet. J&ierju ift aber bet

abaptirte JEaliber beb neuen engtifeben 9Irmeegerocbre4 j^rocifelto^ ju grog gemäblt.)

tJJie @en>ebcptüfung4Eommi|fion in Cnfielb bat bie 'Hiabl Spftemen

Spencet=iJce unb Cioen=3oncä empfobten, naebbem fie bei erfterem, bas man Eütj-

licb in SImerifa nach längeren iBerfueben abgdebnt, einige iBccbejfcrungcn angebracht

bat. 3)ie|e SEonftruEtion ift eS nun, meicbc nach ber Seftimmung bet Slbmiralität

jum iBerfuebe gelangt, ber SiepetirmeebaniSmuS mit ber linEen ^anb in

JunEtion gefegt loirb, brauebt ber 3JEann bei DIbgabe beS 3)EagajinfeucrS nicht auS

bem Slnfcbloge jii geben. 6S ift bieS bie EBcnoitflicbung einet Jorberung jur

sBemoElEommnung ber JHepetirreaffen, loelcbe 3)iojot eroalb Jb*'* “ot Sobt**!

in feinem 5BctEe übet baS moberne onfonteriegeroebr geftellt bat. Sollten nun

bie (Jnglanbet mit biefet iBetfucbSnJoffe ju beffeten SEefultaten gelangen aU bie

SlmetiEaner, fo mürben fic einen fel)t anecEcnnenSmcrtben unb roiebtigen f^ortfebritt

in bem ©ntroicElungSgonge beS 'Repetirgeroebres crjiclt hoben. ®etfelbe mürbe

meniger batin 5U etEenncn fein, bag man überhaupt eine aubcrorbentlicb gtoge

^euerfcbnetligEeit bureb IBermeibcn beS auS bem 91nfcblaggebcnS erreiebte, als oiel--

mebr batin, baß man bie Slbgabe beS 3}togajinfeucrS auf bie allernäcbften 2)iftan)en

in oller 9iube befebtönEen Eönnte, auf melcben — befonberS auS bem iEnieen —
ein Ueberfcbießcn (gute SluSbilbung im Slnfcblagc uorauSgefebt) faft unmöglich ift,

alfo auch ungcjieltcS, aber barijontal abgegebenes SEaffenfeuer oerbcetenb muEen

mug. Xem Umftanbe, baß bie 9)Iomente, in roclcbcn oon ficb paffitenben Schiffen

ouS objugebenbeS (äemebrfeuet erfolgen Eann, außecorbentlich Eut5 finb, habet

bureb möglicbfte ScbnetligEeit im auSgenüßt loetben müffen, bat bie fronjö=

fifebe äRorine bureb (Sinfübtung beS OraS^WtopatfcbcEäOicmtbteS, bie italicnifchc

butch boSjenige beS SpftemeS Sfcrtolbo, beibcS beEanntlich Mepetirmaffen, bereits

feit ooh^cn SEeebnung getragen. ^Die englifche 'IRarinc mürbe baber biefen gegen:

über im Ütachtbeile fein, roenn fic beim Qinlaber bebarrtc. f^r bie 3)tarine läßt

ficb bie Segrünbung unb Sferechtigung bcS QntfehluffeS, ein 3Ragajingemcbr ein:

jufübren, nicht gut beftreiten, umfomeniger, als an ein tBerfcbicßcn hier nicht 311

benEen ift, ba jeberjeit genügenber Qtfaß an Rtorb felbft mitgefübrt merben Eonn.
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— Slnioenbung ber gepreßten Sprengpuloets^af tonen in SäJie»

ticjta. lieber Slntegung beä t. t. 3lrtilletie=3fU9^“2!epot>ftommflnboö in Wratou

njurben in iÜäielicjto mit benfelben frfjon im orientirenbe 'üerfudte

burebgefü^rt unb bobei jo gUnftige Dtejultate erjielt, baß im ^abre 1885 bic 3]oi-

na(|me {omparatioei 3ptengptoben mit lojem unb gepreßtem ijSuloer jomobl bei ber

Saljgeroinnung al9 beim Streefenbetriebe eingeleiict lourbcn. 2)abei mürbe ermittelt,

baß im ^urd)f(bnitte mit 15 dkg gepref;ten '^uloerpatronen biejelbc ÜBirtung erjielt

roitb, mie mit 20 dkg lojem Sprengpuloer. '3lad)bem bermal 1 q gepregten 'llulDerb

mit fl. 03, unb 1 q lojen oprengpulocrs mit jl. 54 bem {. (. SJlilität'Slerar ge^

5
al)lt roirb, jo lojtet eine idobung oon 15 dkg erfterer 'fjuluerort . . 9'45 Jtr.

bagegen eine dquioalente £abung oon leßterer ijlulocrart im ®emicbte

oon 20 dkg 10'80 „

6s ergiebt fid) jomit eine 'VreiSbifferenj oon 135 „

um roeldic eine 2abung gepreßten iPuloerS im 6ntgegent)oltc ju jener beS lojen

SptengpuloerS billiget ju flehen tommt, u. jm. für ben jpejietlen 5all, roenn bic

'^uloergabc in bem oben bejifferten MuSmoßc für bie jum Schuß ootgegebene Stuft

nothmenbig ift.

3n oerhöltnißmäßig fleinetct ober größerer 3'ffft gelangte bieje SreiSbifferenj

auch in anbeten Sollen jum ÜluSbruct, fo oft mon eine tleinere ober größere SJabung,

entjprechenb bem Sebarfe, angemenbet hat nachbem bie Stetigfeit bcS obigen Ser^

höltnijjeS groijehen ben Slcquioolentjohlen beS gepreßten unb lojen SuloerS butch=

gehenbS fich bemöhrt hat.

6S mürbe nämlich nad)ftehcnbeS Serhältniß jmifchen ben 31equioalcnten beS

gepreßten unb jenen beS lojen SuloetS ermittelt;

5 066

10 13-33

15 2000

20 20-66.

®!it jHürffuht batauf, baß bet öfonomijihc Söerth bet gepreßten Sptengpuloer>

Satronen, ob ihrer ouSgiebigen äUirtung, jenen bcS lojen SulottS überlrifft, foroie

im ^inblid, boß jolchc eine größere Sicherheit für ben Slrbeiter barbieten, hat man

bie auSj(hließlid)e Slnrocnbung bet gepreßten Sulocrpatronen beim ©rubenbetriebe

in SMclicäta oom ÜJlonote T'ejcmbct 1885 on eingeführt. ('Jloth omtl. SRitthei^

lungen.) („£eften. 3‘''tfthrift für Scrg= unb .v)üttenroejrn" 1886, 5!t. 9.)

— 20 neue jton
3 öjifchc Jorpeboboote. Sie ftanjöfifche Dtegierung

hat bet Societi des Forges et cliantiers de la Mediterrauee ben Sau oon 20

Sorpebobooten erfter filojje übertrogen, oon benen 16 jum Äoftenpreife oon je

175 000 SraneS ouj ben 'JBcrften oon 3)!atjeille unb 2a Sepne unb 10 ju je

173 OtKj StoncS in i^oote gebout metben jollen; bic erftcren Soote metben nadi

Soulon, bie Icßleren nach 6hetboutg obgeliefert.

Sie hauptjöchlichcn Slbmefjungen betjelben jinb: 2änge jroijchen ben Setpeir

28*
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bifdn 35 ni, 33teite auf bcr ilugentiaut 3,35 tu, 9taumti(j( 2,50 m, Zirfgaiig

Dieter 2,00 m, C^cfc^minbigfeit (SHintmum) IS Anoten, Stplocement bei voUftänbign

SluScüftung 53,750 t.

3ebei ^oot tpiib jnxi l!anci(Tio^t( bcfiben unb nicr ZorptboS fü^im; bi<

<s4n)immfä()igfcit ift burt^ ftebcn ipaffcrbiibte ^Ibttjcilungen gefubrrt. Stc^lm^

b(p6tb, ipclcbc fu^ längbfeiti }u bribcn cdtcn bet 5teffel befinben, iprtbcn rintn

ausgiebigen S<^u$ für bie leiteten bilben. 2)ie Aompounbma[d)inen finb nod|

bem Sompf^ammeefpftem projcftict.

SimmtlidicS Baumaterial ^at son inlänbifc^er Bn>°«iien} 5U fein.

£aS erfte Boot mu^ elf Slonate nach erfolgter Beftellung fettig abgeliefert

roetben; bie anbeten foBen fucceffioe 3f2onat für SHonat folgen.

Bot bcr befinitioen Uebetnol)me roetben bie Boote pon Seite bet Siegietung

einem hoppelten Bn>bcfaI)ttSocrfud)c unterjogen. hierbei roitb brr BcmannungSftanb

20 Blann betragen unb b't Blaffer- unb Aof)lenDorratt) fo groß fein, als füt bie

3)aurr bet jeroeiligi-n B<^sbrfa^rt nöt()ig ift; augerbem roitb noib fo oiel Batlaft

eingef(f)ifft, als boS @eroid)t bcr noch fet)lenben BuSrüftungs- unb BeftüifungS«

materialien betrügt.

2)et erfte Berfuc^ roitb ficb »uf bie ^örbfte erteiebbate Jabrtgcfibroinbigteit

erftteifen; im f^lle birfelbe geringer als 20 Anoten roüre, roetben füt jebeS

auf feblenbe Brucbtbcil cineS 500 f^ancS oon bet

BertragSfumme abgejogen; foUte jeboeb bie iliarimalgefcbroinbigftit roeniger als 18

Stnoten betragen, fo roitb baS Boot nicht angenommen.

2)ec jroeite Berfud) umfaßt )roei IT)auecfobrtcn ju je aibt Stunben, roelibe

an }roei aufeinanbet folgenben 2agen ouSjufübren fmb, unb bei roeleben bie

mittlere ®ef(broinbigleil niibt unter 12 Bleilen betragen barf; in ber 3<®*i<btn}eit

bUrfen in ber Biafcbine {einerlei BcmonticrungSarbeiten ootgenommen roetben.

„Seeroefen"

— Betfuibe über Biaffens€;plofion oon 312 i tr ail leufen<Bottonen

in Snglanb. 3« Bloolroid) rourben Berfud)c burebgefübrt, roeicbe bejmeeften, bie

31tögli(b{cil einet SKaffen’S^plofion oon Btitraillcufcn'Bottoncn }u ergtünben. 50

böl5rme, mit 3i®n befcblogene 312unitionSliften tooten mit je 96 Balronen füt bie

einjüQige Slorbenfelt-Blitrailleufe, b. i. jufammen mit 5276 Stüd gefüllt imb

ftanben in einet Sptenggrubc auf einem auS §oljplotten unb Sifenftangen gebiU

beten SHofte, unter roelebem ein ftar{eS fffeuet angemaebt rourbe. 2egtereS brannte

in 30 312inuten aus, aber bic Aiften glimmten fort, bis enbliib in 48 SRinutrii

noeb bem Slnsünben bic erfte Gsplofion einer einjclncn Botronc börbor rourbe,

roelcber rafeb oiele naebeinanber folgten. 9locb 20 3Jlinuten nabm baS Aracben

aDmüblicb ab; eS bauerte aber jroei Stunben (00m Beginn beS BerfuebeS) bis

DöUige Stille eintrat, fo bag oon einet SRaffen^S^Iofion (eine 9tebe fein tonnte.

Beim Betreten beS SprengraumeS fanb man 70 nicht Cinilobirte Boteonen,

4848 Oeftboffe, 3856 leere B®2ronenbüIfen unb oiele Stücte oon foicben.
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Sömmllic^r Aommiffiond SJlitglicDcr, ^a[untcr iiu(^ brr föniglitf)c Spccngmittd»

^nfpfttoi Dcrncinlen bic äJtijglic^feit einer SRaffemSrplofion, nic4l)alb bc{ci)lo{fen

rourbc, biefe 'DIuniKon on Sorb brr Sebiffe unter ber Stubrif OTunition"

einjuftcQen. („Slrmeeblott.")

— ?tcue Sd)i(b<iu:7orpcbpboolc für (St)ina unb Italien .hierüber

roirb on „oeeroefen" bcri(f)tet: 3)o^ fdincllftc, bis jeft cfiftircnbc Sceftbiff ift im

,'^uli von ber f^brif £d)i<bou in Glbing an bic ibinefifcbc Stiarine obgeliefert morben.

PS ift ein fogenonnteS CjcnmXorpeboboot oon circa 110 t Xeplocemcnt, itöngc

45 m, Sreite 6 iii, mit einer SRafebine oon 1500 ind. e, gebaut natb bnn Stbi(bau’>

ftben breifacben G:rpanrionSfi)fteme. @ef(bn>inbigfeit mit ooller 'ituSrüftung unb $)e-

fa^ung an 9orb 24,25 finoten pro €tunbe.

Sie gefammtc Sompftroft für bie l'eiftung oon 1500 iPferbcn roirb in nur

einem Sampffeffel erjeugt, eine Xbatfaibc, roelebc biS je$t cinjig in ber :91af(bincn'

teebnif baftebt.

Sic 3Haf(binc treibt eine Schraube oon 2200 mm Surebmeffer unb bic ge-

fammtc Straft roirb ooUftänbig oon bcrfclbcn auSgenUbt. Ser Slip bei ooUcr ^abrt

betrögt circa 5 %.

@S finb in biefem flfabrjrugc brei Probleme )ur Söfung gelangt, rocicbc noch

bis oor Sturjcm felbft oon roobluntcrricbtetcr Seite als unerreiebbar

rourben.

1. ^nneljaltung einer Qlcfcbroinbigfcit oon 24 Stnoten roöbrenb mebrftünbi»

gcr gabrt.

2. Sau eines Steffels für eine Steiftung oon 15(H) Sferben.

3. Plünftige Slonftruttion einer Schraube oon nur circa 2 m Surebmeffer

für biefe Straft.

Sic Sroben fonben im »st Villau in See ftott unb beftanben in mebc=

foeben f^abrten an ber 3Ueile unb längeren brei^ bis feebsftünbigen Jobrlen in Sec.

Sie genauen Säten bcrfclbcn fmb folgenbe:

1. 31!it ooller ^luSrUftung unb Stöhlen für 1000 Seemeilen bei jebn Stnoten

f^b»^ 0» Sorb. @efcbroinbigfeit an ber 3Jtcilc 24,25 Stnoten, @c|cbroinbigfcit bei

tanger Jahrt 24 Stnoten; Umbrebungen ber Slaftbinc 325 — 330 pro SJlinute; be»

roegte See, ftarfe Srife, Söinbftörfc 3—4.

2. IDiit ooller SluSrüftung unb vollen Stoblenbunfem. (Stöhlen für circa 3(KXI

Seemeilen bei jebn Stnoten ^ahrt.) 2Jtittlerc CdefcbroinbigCcit bei langer f^abrt

22,5 Stnoten; Umbrebungen ber 3JJofcbine 318-320; ©rifc leicht, ®inbftörfe 2,

beroegte See.

3. Stoblcnprobe mit jroölf Stnoten 5®brt- Umbrebungen, 60 -65 kg

Stöhlen pro Stunbe.

Sampfbtuef bei ollen f^abrten 12 af, Safuum 0,0—0,95.

SaS f^abrjeug b<>Ut 3»li '»! eigener Sefabung auf bem Sceroege burib

baS 'IRittelmeer unb ben Suc5
tanal nach Gb>»» ab5ugcbcn.
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Gincg bcr nict für bfftimmfcn lorpcbobootc mad)tc am 25. Sluguft

b. 3 . feine iJ5robcfai)ttcn in See jroift^en ^<iUau, ^leufaijritiaffcr unb .f>cln. Gs

nnirbe elf Stimben long ununterbtodjen, f)ierDon nenn Stnnben in freier See,

forcirt gefahren, 2)ie !Turc^fcf)nittSgef(^n)inbigteit ftellte fid) Ijierbci auf 22,27

.ftnoten pro Stunbe. Saä 800t mar mit allem ^noentar feetlor auägerüftet; 23

'J<erfonen unb Roljlen für 12(X) Seemeilen bei jel)n flnoten 5<>l)rt befanben fi<b an

SorB. 23ie üDimenrionen beb Söootes finb 39 m ^ongc, 5 m Streite. ÜKafdiinr

narf) S(^i(ftau'f(f)em breifoeben Gjpanfionsfpftem, Rcffel mit Sdjitbau’frfier S?otent*

feucrung. fflie ungemein bei biefer Jeuerung bcr Setrieb crlcitt)tert roitb, ift boraub

ju erfeben, baft bei bcr elfftunbigcn forcirten 5«brl bff Rcffel oon nur jroet .f?eijern

gonj ohne Slblöfung bebient mürbe.

(gegenüber ben 3B>cif(braubenbooten hoben bic mit nur einem unb gefdiüptem

itropellcr oerfebenen Scbiibnubootc ben großen Sortbcil, unbebinbert über Sperren,

3iebe unb 2nuc binroegäufobren, roic fidj biefeb bureb mantbc ®erfu<be gejeigt bot.

roöbrenb bic Sweiftbroubenbootc oor jebem geringen berortigen ^linbemiß b'lflos

liegen bleiben.

— ®cr Juni^Crton beä ijabreö 1885 im ®olf oon Slben. —
SticciSlbmiral Glue l)ot auä ben Sibiffbtagebütbern oon 42 Sibiffen, melcbe t>en

furtbtbaren ^nnüCrtan 1885 im arobifeben ®olfe mitgemoebt hoben, bann aus

ben in 9lbcn unb an onberen nabegclcgenen Crten gefammelten Steoboebtungen

unb Eingaben folgenbe intcreffantc 3)otcn über biefen Stunn oeröffentlicbt.

(Comptes rendu» hebdomadaire« des siances de rAcadeinie des Sciences. 1886.)

GJelegcntlitb beb Sturmeb ftnb, fomeit befannt mürbe, fünf große Sibiffe

untergegangen, baruntcr bic beutfebe Romette 'Jlugufta (gebaut 1864, 1825 t

Seplaccmcnt, 72m lang, Um breit, 1300 ind. e, 238 2JIann) unb bcr franko-

fifebe Sloifo Stenarb (gebaut 1866, 813 1 Seplacemcnt, 68 m long, 8,4 m breit,

548 ind. e, 107 Sllonn). 3lm Stranbe bed 'Jlteereo fonb man on oerfd)iebencn

Stellen im ®on,^cn 49 lieieben, unb man erfuhr mit ®eftimmtbeit, baß 425 Ster*

fonen bureb ben Sturm ihren Job in ben ilöellen fanben. Gs ift jebotb mohrftbetn«

lieh, bofj bie ;fobl ber 3Jlenf(benopfct hoppelt fo groß gemefen ift, bo feiner ber

mblreifbcn Rüftenfabrer, roelcbe bie bfi'ngefutbten Rüften befobren unb fid) gerabe in

See befonben, entfommen fein biirfte.

Jos öftlitbfte Sebiff, beffen 'iteoboebtungematerialc Cloue nod) ,^u feben betnm,

mor bcr englifd)c Jompfer SJergui; baffelbe mürbe am Slbenb beS 30. 9Koi 250

Seemeilen im Cften oon Socotra 00m Sturme überfoUen. Jic nnbeten 41 Sebiffc

moren im ®olfc oon ?lben jmifd)cn bem iltergui unb Cbotf oertbcilt.

Seil J)(cnfd)cngcbenfcn erinnert man ftd) nid)t, im ®olfe oon Slben einen

bernrt heftigen unb fo plößlith cingctrclenen Sturm erlebt ju hoben. 9Beber in

ber Stabt 91bcn felbft, nod) im .fiofen unb ouf ber JHbebc bot mon eine bemerfenS

mertbc Xeptefiion bcs Slaromctcro bemertt, ja felbft möbrenb bcS Sturmes mar Bas

lallen beS öarometerS auf bet 00 t ülnfer liegenben iöacdiantc foum roabmehmbat.
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Ift cnglijt^e 35ompfft J)ufc oj I)coonii)itc, ioclcf)cr ftrfj ouf btt entgegcngefr^ten

£citc bc^ Ccntnimä befanb imb ,^ii bcmiciben eine ipmmettiftbc üoge roie ?Iben

eiimo^m, notiife eine 3)eptc[fion oon 14 mm
;
nnbere Schiffe, bie netfe^ieben logen,

beoboebteten big Uber 40 mm Slocometerfoll.

Die 9ti(btung ber 3turmbabn mor eine gonj anormale, unb jmac big ülbcn

red)tmeifenb Slüeft. 'llacbbcm bag Centrum ämölf iUJcilen im Süben ber Stabt (unb

)ecl)6 3)leilen nörbliib oon Soeotra) paffirt lonr, bog bie Sa^n gegen W z S '/4 S

;

ber Durtbmefiet beg üüirbelg nal)m in bem 'Diaftc ab, olg bie fortrüefenbe ®c-

fibroinbigteit junobm. ^llatb ben S3eoba<btungcn beg DIergui batte ber Dur<bmeffer

auf 200 3)leilcn im Cftcn oon Socotro 150 3){etlen unb bie ®c[cbn)inbig(eit be=

trug 8 flnoten; bei Socotro Durebmeffer 140 'Meilen, ©efebminbigteit 8,5 Snoten;

bei Stap ©uarbnfui Durtbmeffer 130 Meilen, ©efebminbigfeit 10 knoten
; bei 91ben

Durtbmeffer 60 Meilen, ©efebroinbigfeit 14 ftnoten. 3n> 2Scften oon Slben betrug

bie ©efebroinbigteit 14,5 Snoten, in Cbod 15 Snoten unb ber Durtbmeffer om lej=

teren Drtc boHt out Meilen.

(Sine oon Songello noch Cboo feit odit Dagen ouf ber SÄeife befinbliibe Saro=

monc mürbe oom Unmetter am I. 3u><i erreicht.

Die Stabt Slben b“! bureb ben Sturm ungemein gelitten; mebrere ber oor

Sinter gelegenen Süftenfabrer finb untergegangen, nnbere mürben an Öanb geroorfen.

Die 3nfel 'lierim blieb oerfebont, Cbotf bagegen ift beinobe ganj jerftört morben.

Die Stifte ber Somali bat oom Sturme nidjtg oerfpUrt.

3Böre am. 31. Mai bas .^'crannaben beg Sturmeg oon ber 3ofcl Soeotra aus

notb Slben, Cboct u.
f.

m. telegrnpbirt morben, fo bütten oielleiebt bie Slugufta unb

ber Stenarb eben (^eit gehabt, }u überlegen, ob fie ihre Slnterplöbe oerloffen follen

ober nicht, unb oicle Unglücfsfälle mürben oermieben morben fein. Doroug ergiebt

ficb abcrmnlg bie 'Jiotbmenbigtcit einer größeren Slerbreitung ber metcorologcfcben

Sturmroarnungen. („Seemejen".)

— ©eponäertes lorpcboboot für 3opoo- oon 'Jforrom u. Co.,

'ftoplar, jüngft für 3apan gebauteg Dorpeboboot jeiebnet ficb nicht nur burch

gröbere Dimenfionen oon ben biöber gebauten Slooten aug, fonbern ift auch ous

bem ©runbe befonbetg beachtenömertb, meil es einen ganj neuen Ipp borftellt,

mclchcr oortbeilboft oon bem bigher ollgemein üblichen 2pp ber lorpeboboote abmeicht.

Dos bouptföehliehfte 'Sliertmol beffelben beftebt in ber 'flonjerung feiner oer^

rounbbaren oitalen Dbt'lt niit '25 mm ftarfen Stablplatten, mos olg ein genügenber

Schuh gegen boS f^eucr ber Mafchinengefchühc ongefeben merben tonn, roenn mon

bie Diftonj, aus melcher bie Dorpeboboote ongteifen unb ben [chiefen tßiintel, unter

melchem bie ©efchoffe auftreffen, berüctfichtigt. Die Dimenfionen beS SlooteS l'inb:

50,6 m Sange, .5,7 m Streite, 1,5 m Diefgong, 190 t Deplacement; bic jmei

Schroubenpropeller merben burch 'Mofehinen oon 14nO imi. e getrieben, oon

bereu Seiftung eine Jobrtgefchroinbigfeit oon 19—20 Snoten }u ermorten ftebt.

Die Dorpeboarmierung beftebt aus fechS auf Dect befinblichen ttan^ierrobren. 3™ci
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brv|clbcn ftnb ganj vorne in bet düc^tung beb Aids angebracht; bic übrigen vier

— für n)cl(f)c ber Ülubbrud lorpebogefchühe paffenber er[chcint — fmb ju jtomo'

auf einer mittftf)iffb unb einer achter bcfinblichen Drehfcheibe inftalliert unb jroar

unter einem fcharfen ÜBinfel bivergierenb, mit Vlubfehuh dwars über bic SJorbfeite;

bic 'Jtbfcucrung gefchieht mittels ©efchühpulucr. 9ln 3)titcai(lcu[cn fmb vier Stücf

uorhanben, beren Slnfftcllimg aus ber ßofhnuifl ä“ erfchen ift

Sie cinjelncn Iht'lf biefeb ©ooteb mürben mittclb Sampfer nach ocr»

feijifft, roofclbft bie 3Jlonticrung erfolgt.

2öenn biefer neue Zt)p ben gehegten (Srivartungen entfpricht, fo unterliegt cä

feinem ,S™f>fel. bog bctfelbe fid) halb einer allgemeinen Beliebtheit erfreuen loirb,

unb jivor nicht allein locgen beb bem Boote biirch ben ätohlpangcr verliehenen auB^

giebigen Schugeb, fonbren auch unb h°uptföchlich bebhalb, roeil bic aub ben

grögeren Simenfioncn rntfpringenbc erhöhte Stabilität unb beffere Beivohnbarfcit

bab Boot alb ein mirflich feegehenbeb Sorpeboboot tennjeichnet, mab von

ben bibherigen fogenannten §ochfcetorpebobooten noch ben gemachten (Srfahcungtn

nicht unbebingt gefagt meeben fann. SlUerbingb mürben biefc Borthcilc auf Höften

ber jahrtgefchroinbigteit unb ber „Unfrehtborteit" beb Bootes erreicht, hoch bürften

biefelben burch biefe, menn auch [chmermiegenben 3!achthcile loum roettgemocht

'iverben.

Gine bcochtenbroerthc H* bic jopanifchc fHegicrung feinerjeit

bie erfte mar, roelchc Sorpeboboote erfter Klaffe (348 m Siönge) in ihrer 3Jlarinc

cinführte; biefelben mürben vor ungefähr acht Johren unter Leitung Sir G.

Sfeebb bei ^arrom u. Gomp. gebaut; nun finb eb tvieber bie jopanefen,

hcjichungbmcife bic Herren 9)acroiv u. Gomp., mciche ju biefem neuen Xpp bic

,'\nitiativc ergriffen hoben.

— Bericht ber Hüftenbefeftigungbf ommiffion ber Bereinigten

Stoaten von Borbomerita. — SoS „.A.rmy and Navy Journal“ reprobujirt

ben vorgenannten Bericht faft vollinhaltlich; mit entnehmen bemfelben aubjugsroeifc

nach bem „Slrmceblatt" folgcnbe Sarlegungen; Bib jum 3“hr« tonnten bic

.Hüftenbefeftigungen bet Bereinigten Staoten von 'Botbamerifo gonj jmectcntfprechcnD

unb gegen bie bamoligen flriegbfehiffe miberftanobfräftig ongejehen merben. Seit

ber Ginführung bet gejogenen ©efehühe unb ber Banjcrfchiffc hoben fie unb ihre

'.Hrmicrung aber bebeutenb an BSerth verloren, fo bog fic ben mobernen Schlacht-

fehiffen mit Gi|en= unb Stahlponjer teinebroegb ben Bieg in bie §äfcn verlegen

fönnen.

Sic Hommiffion unterfucht aifo, an ivelchcn Bunften .^afenbefeftigungen ober

'ilcrtheibigungb > Joftaobfegungen htotc om bringlichften etfeheinen unb mägt bic

ein5elnen Biomente h'trbei gcgencinanbcr ob, fo bog fich jum Schluffe elf folchc

Crte ergeben, nämlich 91em 9)orf, San f^tancibco, Bofton, bie Jväfcn ber i'onbfecn,

.dompton SHoobs, 8iem=Ctlcans, Bh'lobclphia, Jöafhington, Boltimorc, BotHonb

(Blc), Bartagnnfutt Bog. 2öic merben biefc nun am beften vertheibigungbfähig
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IjfrgffttBt? Dicjc T^tagc routbc cbcnjo cingcljcnb ftiibirt imb b'trbei boii 9ctbcili=

giing ber Äricgbflottc abgc(cl)i’n. ßinigc .^öftn, bcfonbcts bic mit langgcfhccttct

breiter Ginfnljrt, febmierigem Sougruiib für 5»ttb u. bgl. foUten ftbreimmenbe

Siatterien crboltcn, bic mit ben frnftigftcn ®cjd)ü|cn armiert unb ftart gepanjert,

nur ju ®cfenfiD}it)C(fcn im §afen ju bienen l)oben. ^>on5crbrel)tI)ürmc unb 'Itanjcr^

fnfematten, joroie geeigneten Crl6 autb Ucberbantbattcrien mit ©eftbüjen in 2tcr>

jcbminbungSlaffcten foUlen bie eigentliibe fiiiftcn»crtl)eibigung bemirfen, unb mären

Ijierju noch 3?cr[u(bc onjuftellen, roeltbc ^-'onjer erfteren Äonftruttionen am beften

entfpreeben. Sccminenlinien b<tben bie Ginfaljrt bet feinblicben £d)iffc ab
5
uroel)rcn,

unb eä foUten bic für bie Stationen unb Sabclieitungen nötbigen Stauten f(bon jeft

in Slngriff genommen rocroen. ®egen Icitbtc Jabrjeuge beb J^einbeä, roeltbc bic

Seeminen ju beben, ihre SJeitungen 511 5erftörcn uerfueben !C., finb bic beftebenben

glatten 8* unb 10"igen, bann bic tonoertierter 8"igcn gejogenen Äanonen gonj gut

brautbbar, befonberä menn fic mit bem SJlincnfpftcme elettrifeb fo oerbunben finb,

bag r<e fitb beim S^erfinbe ber 3etftörung !C. non fclbft entlaben unb luenn baS

Sllincnfclb bei Siaebt bureb cicftrifibeb itiebt beobachtet roirb. Steffer märe mobl

menigftens ein tbeilroeifer Grfafl obiger ®eftbnße butcb neue gejogene 5>, 6» unb

8-3öller. 3'tt Sterfuebe befinben ficb oueb mebrerc St)ftemc non Jorpeboä, bie uom

Vonbe auä geftcuert itcrben unb im f^oHc ber SInnobmc bei ber S(ertl)eibigung bureb

Sceminen rocrtboolle Dienftc leiftcn bürften. Jioffclbe gilt non ben lorpebobooten.

3ur Sebienung ber Seeminen unb Icnfbaren Jorpeboä bebnrf man ein gut

auogcbilbeteä S^erfonnl, gebeefte Stcobaebtungää unb 3ü'’bftationen, fiabcltunnclä,

deflrifcbc Sicbtptojeftorcn unb 3i*tbapparate, Icitbtc Söaebboote, Seefung bureb ®e-

ftbüb- unb SJiitraiUeufcnfeucr, enblicb bie fräftige UnterftUbung bureb mäebtige f^ortä

mit febroeren ©eftbüben.

35ie Hommiffion erörtert cingebenb bic Stage natb bem SDiatcriolc, auö roclcbcm

bie fünftigen Äuftengefebübe Slorbnmciitoö erjeugt inetben follcn, unb cmpficblt ttacb-

brüeflitb b'erfüt ben Stabl, ba man auf bem betretenen SSege bet Cefonomic bureb

Slnroenbung bed ®ubcifend für große Holibet nur }u Xrugftblüffcn gelangt.

®ct non allen Siationen anertanntc ''iuben bet lorpeboboote autb für bie

Slüftcnoertbcibigung !)<>• t’e’u Sludfebuß beinogcn, bie Stefebaffung non 150 joltbct

Stootc norjuftbiagen, mclcbe burcl) ein eigened S-'Ctfonal aud ber Slcicgdflotte bebient

tnetben foUen.

!Eic fubmnrincn Stoote finb über bad Sietfudidftabium niebt binoudgefoinmen,

ebenfoinmig finb bie fogenannten ifuftforpebod nod) niebt fomcit entroicfclt, ®afi bes

ftimmte Slntrögc auf il)rc Slermenbung geftcllt inetben fönnten.

Ginc eigene JobeUe jeigt bie non bet Jlommiffion auf ®runb geroiffet Stau;

unb Slrmicningdentmürfe mit 126 StliQioncn 2)ollatd bcrccbneten ®cfammtfoften bet

.tlüftenbefeftigungen on ben uom Stleerc unb ben iJonbfcen umfpülten ®tcnjcn, ino;

bei bic eingangd erioobnten elf .^öfen in erftcr JHeibc fteben, aber and) onbetc

16 Crte in Sludfiebt genommen finb. S>'t 31nfd)affung non 'Dioiebinengeitbüßen

fommt Sliunition, foinie für bic S*erfuebc mit ben neuen Stablgefcbügcn unb S!“n 5
etn
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fm^ nod) feine Aoften angcjejit, So Biefc Slnit^offungcn goiij unbeftimmtcii C^otaflct

trogen, liebet biefe ?lntrögc bemertcii reir nur norf), bog bie Rommijfion oon ber

Wtjommt[ummc non 126 3)!iIIionen !EoUorb für bo§ erfte 'ro^t, ino unter onbetem

eine Wefdiüjfobrit neu einjuriebten ift, eine Siote oon 21 Millionen forbert, mäl)Ttnt>

in bei! folgenben Jobttt je tcun äRillionen oujgeroenbet roerben [oUcn.

— 'jlottcnplon bet iöereinigten Stoaten»'lliorine. 3?er „Courrier

lies Ktnts Unis“ bringt einen Jltisjug ouä bem oom iHiiäjrfiufjc beb fiiaufeä bet

Sfepräjentonten ju 2Bnjl)ington ouogeorbeiteten 5lolle>'9ei‘''®“''9^pl“i'e bet ‘itfreinigi

ten ' Stoaleni3)iarine. itiefer ilSlon uinfopt ben S3ou oon 22 £rf)iffert, meldje an

Stelle ber jcpl beftebenben ocrolteten unb baufoUigen treten (oUen. Sion ben neuen

stbiffen finb oict, bie Stoblfreujcr Gbicogo, Sltolanto, SJofton unb 'Tolphin bereits

fertig. S*ier onbete Stbiffe, unb jioot jinei Sononenboote unb jroci ftteujct, loerbcn

bemnötbft auf Stapel gelegt, noibbcm bie bietju erfotbctlicben Summen bereite be»

loilligt finb. ®iefen merben jioei Sjonäetjtbtffe 6000 t ijeplocement unb 6000 e

folgen, oon mcltben ein jebca e^tlufioc Sleftüifung 2'/, SliiUionen iJoUfltö fofteir

roitb; biefelbcn follen einen S*<m5er oon 245 mm unb eine ooUflönbige Iorpcbo=

Ginrnbtung erbolten; il)re Welibioinbigfcit roitb 16 Rnoten betrogen, i^rei onbete

Rreujet oon 4000 — 50001 JleplacemenI mit boppcltcm SdjiffSboben unb rooffen

bubten Slbtbcilungen finb ebenfalls bolb in 'llrbeit 5U nebmen; oon bem OSefommt:

foftenpreis oon oict 3JliIliontn SJoUote foll notb im 2oufc biefee jobtes eine Sfote

oon einet SlliOion omuenbet roetben.

Cbcnfo follen noib oier Jorpeboboolc etflet JUoffe jum S'tfifc oon

400 000 SJoUorS unb ein 800 t lorpebofteujcr oon 22 Hnoten gebout roetben.

'im gonjen ift für S<biffSneuboutcn eine Summe oon elf 2)lillioncn, für ö-ftbübe

eine foltbe oon einet SUillion Slollcre octonjAlogt. üliit 2luSnobmc eines HmnetS

unb eines Slorpcbofcbiffeo, loelcbe auf StaatSroerften gebaut roetben, finb olle anberen

Sloutcn im Honttoftroege ju oergeben. (Slergleitbe iinfete „lUittbeilungen" S. 226

biefeS Jabtgonges.) 2!ct in Slctroenbung fommenbe Stobl muß eine Süiberftonbe-

fobigtcit non minbeftenS 4.500 kg pro Cuobrotccntimeter benben; mit IHüdfuht

batauf, bog bie Stoblinbuftric ber Slereinigtcn Stooten nidit auf einer fo boben

Stufe ftebt olS in Gutopa, bcbölt es fitb bet StoatSfeftetöt btt IHotinc oot, ben

Stoblplattenbebarf eoentucll für fömmtlicbc Slnutcn butd) Sleftellung im Jluelanbe

^1 berfen. („Adiniialty and Hoise (iuaids Gazette.“)

— S p tengnerf udic mit einet Scemiuc gegen bie fdiroimmenbc

Slatlerie S'toGf Gice. — 3)ie fibroimmenbe Slntlcric S'toteftiice routbc am

6. aiioi l. .J. oot Gbtrboutg ju einem S)erfud)c oerroenbet, in locltbcm bie SSitfung

einer 3)!inc bejro. 2otpcbolnbung gegen ein gcpan,\erte6 ("vobtJi’UB ermittelt roetben

foUte, beffen Slfafibinc fitb >> Slcroegung befinbet

Die 'Jlroteftriee lourbe 1801 aus Gifen erbout, mifil 40,5 m 2änge, 15,8 m
Streite unb 4,0 m liefe im Sinumc bei einem gleitbinofiigcn liefgangc non 2,85 m
unb einem ieplmtmenl oon 1287 t. Die Stbmiebeeifenpon^etung ift oon 14 cm
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ctärtc. 38aS bic ®e|d)njinbigfcit betrifft, fo l)abcn bic jmei $orijontolmnf(bincn

mit ben jugcl)örigcn oicr Seffdn biefem f^al)tjcugc nie mefjt alä fieben Snoten

f^flljrt ittl)eilen fönnen.

Jür ben genonnten Stetjueb mueben jeboet) einige Setönbetungen an bem

Sdiiffsrnmpfe »orgenommen, um iljtn an ben anjugteifenben Iljf'l'n f*”' mobernen

'J?anjerfd)iffen entfprecf)cnbc ©cflaltung gu geben. 3)?an batte auf Stcuerbotb, ber

angugreifenben Seite, einen Doppelboben unb auf 1,93 m non bet Jnncnbeplattung

ein inafferbiibteg Sebott unb anftblicfeenb an biejeä nod) ein groeitee bergcftcllt, leb=

tfteb b®upt|“£blitb u*" ben ®utcbgang non 3Baffer gu netbüten. Sie 3lbtbeilungcn

lourbcn leer beioffen.'' 3lugcn= unb 3nncnbeplattung ber 'i'roteftrice holten 22 mm
Störte, nömlitb 13 außen unb 9 innen; bic Süanbungen bet Scbolld beftnnben

aud 8 mm '^Hatten.

Sic ®attcrie mürbe nor bem Hafino in Gberbourg auf 8Ü0 m nom ijanbe in

feiebtem (ffobrroaffet oiertant nertöut, unb gmat berart, baß man f'c nach ber C|r>

plofton, für ben 5<>U beS Sinfend, noch mögliebft taftb unter 8onb bolt" tönne.

Um bic Scroegung bet SUiaftbinc non bet ^ünbftation au« beobaebten gu tonnen,

rourbeu auf Scct groei gut ficbtbnrc 'ISropcIler aug .§oIg oufgcftetlt unb butd) Ucber=

tvagungen mit ben Sebraubcnrocllen ber iDiafebinen in Sterbinbung gebraebt.

Sic 3Rinc mürbe 2,5 m unter bet üöaffctlinie gegen bic Steuerborbfeite, unb

gmnr guer gmifeben ben IKafcbincn unb fleffeln unb nöber gu leßtercn nngebracbl.

Dian inoUte Ibatföeblicb in (Srfabtung bringen, roelcbc ®rtung bic Sprengung auf

ben ®ang bet Slaftbiue, auf bie Stobrleitungcn unb Rcffcl betuotbringen roerbe.

Selbftocrftönblieb blieb tein 3)iann an Sotb; bie 'Diafcbiniftcn butten ben Slc^

febl, bag SSeiterarbeiten ber SJIafcbinen bureb einige aiiinutcn naib bem iterlaffen

beg Sebiffeg gu fiebern. Sa aber, roic aug bem Segeffiongtricgc beriebtet mürbe,

bic 3)iannf(baftcn oon bureb tUiinen angegriffenen Sebiffen buebftöblieb etfehlagen

motbcn maren — man fagte, bic t'cule bötten alle einen Strueb beg iHücfgroleg er-

litten — butte man, um fiel) biefet pbßfiologifdjen fflirtungen auf Icbcnbc Sütefen

gu Dcrgeroiffctn, oicr Sebafe auf Scet feftgebunben.

Sic Sceminc mar mit 23 kj; 3.3 oCl. naffet Sd)ießmolIc geloben, mag bet

Sprengtraft pon 17 kg troetener Sd)ießmoUe giciebtommt. 3)ian butte biefe

Störte bet i'abung gcmöl)lt, um bureb 'bee äöirtung oiif bic febmöebcrc Sicplottung

ber ^rotcttrice micber auf jene äUirtung gu feblicßen, mclebc ein Sorpebo mit ber

gcgenroörligcn 'Jlotmollabung oon 28 kg auf ein '•f.tangctfcbiff neuer Sonftruttion

auoguüben im Stanbe mötc. ilicbftbern mürbe, um fid) einem im Jtriege mögliebcn

fruit am meiften gu nöbern, bic Sprenglabung in eine Sprengpatrone beg 2Sbilf>

bcabslotpebog geloben, roelebe anbererfeitg mit bem gefüllten Sorpcboluftrefctooit

oetbunben mor.

Jn glciebet Ültcife mar man feinergeit gu Soulon bei ben 'iterfueben gegen

Jtullioonts'licße uotgegangen. Ilm gu erfabren, mic roeit bic ‘ließe oon einem mit

ooller ®efcbminbigteit babertommenben Jrifdltorpebo gegen bag Sebiff gebröngt

mürben, nabm man nud) Ibutföeblid) einen Sorpebo; alg cg f'^b t>loß um bic
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mittdung bet Sptengroittung ^anbdte, loutbc tint roic oben beftbriebenc 'Jline

oenoenbel.

'Jlat^bem bic Sottccie bei otbeilcnbet ®la(e^ine oetlaffen rootben luor, toutbc bie

eletltiidie 3ünbung »orgenommen. Gine Söaffergotbe erfjob (tt^ auf 20 ni unb fiel

auf X(d nicbet, roobei bie Slusfic^t auf bie fleincn ^lopcUer gönjlit^ benommen

imitbe. Die Satterie neigte fi(b juerft leicht unb teengte fobann ftarf über. Slls

bie äyafjergacbc ooeübet root, fa^ man, bag fitb bie (leinen I^SiopeQec not^ breiten.

Gtioa jeljii 3JJinuten natb bet Gpplofion befonb f'rf) bie 33emannung roiebet an

$otb. Die ünaftbine, meicbe nod) in @ang mar, mürbe abgcftellt unb bad Schiff

gut Unterfue^ung in [eit^ted Slöaffer oett)olt.

Dad oon bet 'Jliine oerurfac^tc ilcd roat oon redjteiftget Jorm, 3,5 m lang

unb 1,4 m bieit. 3lugens unb jnnenbeplattung maten butc^fprengt, bot^ l>atte bad

etfte roaffetbiebte ctbott roiberftonben. 6d roor jmot eingebriidt unb oetlot jroet

'Vielen, l)otte aber im ©anjen ben Stoß aufgeballen. 3Van tann boljer anneijmen,

bag eine foldje @;rplofion einem (tat( gebauten unb gut eingetbeilten Sd)iffe eine

bloß lofale $auarie beibtingen fann.

Die äVafebinen unb Äeffel erfuhren roeber eine Störung, noch eine i<etfd)iebung,

road ein ©leii^ed bei großen Schiffen ermarten lä^t.

Gnblicb fei noch ermähnt, baß bie Schafe fich lebenb unb recht mohl oorfanben.

Sic hotten ein ftarfed Douchebab erhalten, boch bcmied ihr allgemeiner 3uftanb,

baß bic GrfchUtterung feinedmegd töbtlich fein fonnte.

(„Seeroefen" noch nt-'« Yacht“ unb „Journal du Matelot“.)

— Uebungen (1884) mit eleftrifchen $)eleuchtungd^3lpparatcn in

ben jeftungen itronftabt, Smeaborg unb äQiborg. 3» Sronftobt ftanben

8, in Smeaborg 4, in äBiborg 3 Slpparate ju Didpofition.

Sei ben Serfuchen in üilibotg beobachtete man u. a. (am 13. Sluguft) bie

megung eined Drandported auf ber Stcahe auf 1700 m, ferner bie Semegung oon

Seeminen.' Solboten in 1060 bid 19(X) m Gntfemung mit freiem Suge. Slm 31. 3uli

mürbe bafelbft ein fVachtfchichen burchgeführt. Die Scheibe, mit fchmargem 3itipunft

unb auf 1600 m entfernt, mürbe mittelft bed Stpparated nach t> iVinuten entbeett.

Dian jieltc ouf ben ^ußpuaft bet Scheibe — bo bet fehroorje Sunft nicht ju untei=

feheiben roat — unb traf bad 3i*l-

Die Scleuchtung bed 3<elcd mittelft 9ia(etcn gelang nicht. @d mürbe ange<

orbnel, boß fünftighin bie Serichte über bcrlei Uebungen brei SHubrifen ju enthaltcit

haben, u. jm.; 1. ©egenftönbe, fichtbar mit freiem Sluge, 2. mittelft Sinocle«,

3. mittelft 'Jlachtfemrohren, melch’ Untere bereitd erzeugt unb ben 3dftungen juge^

fehied morben finb. („Sluffifched 31rtillerie«3oumol.“)

^Portugal. — Ginfühtung bed ©emchted Spftem ©uäbed unb Sc:

ftellung. Der Lieutenant ©uöbed l)ot ein (Icinfalibriged ©emeht (onftruirt,

melched nach ben burchgeführten Serfuchen jur GinfUhrung gelangen mirb.

Daffelbc befißt einen Slocfocrfchluß, oier linfdgängige 3ttSc unb einen italibcr
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non 8 mm. @emi4t beträgt ebne ti)a)onnrt 4,140 kg, feine 1‘änge 1,192 m.

3ltit Slajonnet beträgt bie Sänge 1,66 m unb ba^ @eniicbt 4,700 kg.

Die iPatrone bot eine Sange oon 82 mm, ein (äemiebt oon 32 g, bie Stteffrng»

hülfe ift 60 mm lang unb enthält eine Sabung non 4 g. DaS njUnbroiOgioale

<9efd|ob beftebt auä einer Segirung non 8Iei, 3>ot unb 'llntimon; beffen

31bmeffungen finb folgenbe:

Duribmeffet ... 8 mm
Sänge 32 mm

Daä ©eroiebt beträgt 16 g; baä ©efebog befigt einen ißapiermantel, meldier

über jmei Drittel ber ©efeboblönge reitbt.

3n Stegr mürben 40,000 berartige ©eroebre befteBt, roel(be um ben iPreiä

oon 68 Stoueä in längftenä 6 3)lonoten ju liefern finb.

Sei 3Jloufer in Cbcrnborf mürben 6000 Äropatfd)ef= (?) ©emebre beftellt, 3000

für bie SJiarine unb 3000 Karabiner für bie Saoollerie.

(Enblitb mürben brei .^ouptleutc ber 'Artillerie nach 6ffen belegirt, um bie

Uebemabme oon 60 flfelbgefcbüben unb 20 SelagerungSfanonen ju bemirten.

(„Revue militaire de l'Etranger.“)

-- Setfutbe mit bem unterfeeifiben '31orbenfelt*Soot in©rie(ben>

lanb. Die ßrprobung bes für ©rietbenlnnb beftbafflen unterfeeifeben Dorpebo=

booteä oon 5Jorbenfelt fonb Anfangs April ju Salamis in oller Stille ftott. Der

erfte Dag foQte oor einer Kommiffion bartbun, mit melcber Seiibtigfeit baS f’fobc’

jeug birigirt merben tonne, moju es roieberbolt oerfenft unb gehoben, reibtS unb

lintS gebrebt unb oerfebiebenartig manöorirt mürbe, unb groar fomobl ober als unter

bem 'iUafferfpiegel. Am gmeiten Doge erprobte man bie Dauer beS Aufenthaltes

ber Semannung, inbem oier 'Ulann bineinftiegen unb bei ganj bc^’uR>f<b oerfcbloffenem

Soote feibS Stunben (oon äRittag an) barin oerbraebten, ohne itgenb Schaben ju

nehmen. Um am brüten Doge bie SerfenfungStiefe ju fonftatiren, brachte bie Aom^

miffion on bem Soote eine Schnur oon 9,14 m an, melcbe am Snbe einen Scbmim>

mer buüe. AIS ficb nun baS Soot unter äSaffer fenfte, mürbe fcblieblicb auch brr

Sebmimmer berabgejogen, maS auf eine größere DauebungStiefe binmeift, alS obigeS

äliaoB an,geigte. Am oierten Dage burcblief baS oerfcbloffene unb tbeilmeife oer«

fenfte Soot ohne ipeijen ber Steffel eine Strectc oon gehn englifeben älleilen blog

mit Senü^ung beS in ben AeferooirS aufgefpeicberten Dampfes. Am fünften 'Ser^

fuebstoge (3. April) mürbe bie gabrtgefebminbigfeit gemeffen unb hierbei bie fon>

trattlicb ftipulirten 8,5 äJleilcn pro Stunbe mit Seiebtigteit unb gut ^ufriebenheit

ber Hommiffion erreicht. („Armeeblott" nach „Messager d’AtUiDBs.“)



3a6rgang 1886 . — 9o9m8er-<£eft.

Cer ^nferateiUbeU

erf(b<>nt in 9erbinbimg mit t>en

.neuen SUtlitilrifcbett löldttem”

am iften le^en !Wonat«.

^Jnfcratcnt^cif
Nr

„i'lcucn iifültcr“

^nietiion 4'WebüJjr

für bir 2tteipaUenc Iktit^nie

ober beten 9lauin

30 '^fcnnis

^ffriHi|e $nffT«ten-^Nn«|mr bei A. <1. ^«iibr & Gertital-'Jlnitonceti»Criiebiiion ber beutfdKn unb
«iki4Mitbif(beii .Seiimigen in fferrfn SW., ^{immetftr. lU, |iai0rrM«, |Hr»»ea, ^rnnlfnrt «. «.
ibantnr^. ^«sn«prr. 4«nb«n. SBönWen. 9*nifrra, flint. 9iri4 u f.tc>

foiote m ber Giucbiuon Nt ,,|(euni ffirUäriAen |ir&H«r'',

„Ahoi!“
Zeitschrift für Deutsche Segler

redigirt von G. von Glasenapp.

(Segelsport — Ctuwesporl — Rettungswesen — Deutsche

Kriegsmarine — Handelsmarine — Kolonisation —
Hoclisceßscherei — Angeln — Schwimmen — Eissport

— Körperliche Uebungen.)

Probeheft, 280 Seiten mit 109 Holzschnitten, Preis

Mark 2.—
, wird überall hin zur Ansicht versandt. V'om

Januar 1885 ab regelmässiges monatliches Erscheinen.

Expedition des „Ahoi!“
POTSDAM.

Fahnen u. Flaggen TOD echtem Marlne-Sclilffmia^gentucli,

WtF Hauerhafieste, wetterfeste Qualität

Vereinsfahnen, Banner, ‘‘'„VdTacU.I:“"''’'""*
Rpirbbaltiit« Preisverxeicbnissc Terseiiden wir irrath u. rraiicu.

Bonner Fahnenfabrik (Hof-Fahnenfabrik) ^ Bonna. Rhein.

BAD WILDUNGEN.
Ottgen tilfiii. Ariti ?tifrfii- unB ^fnffntdSen JlffiififHifil, Kfularmutb. AaSnir k.

fmb ftit 3«brlmnbcrlfn a(o tPfCthjib» Mittel bcinmil: rtrorg ^idor-dJuflTr unb .^rmra-
<Sncire. ®aRft bnfelben roitb ttt ftets triitbet AuUimy »erftnbet. — 'Mnjragrii übtt boo
^ab, i*eflrttungcn doii TtSobiiiingrii im Babrlogirrliaiifr u. europiiiribrn J»afr :r. «cl^igt:

Die Inspection der Wildunger Mineralquellen -Actien Gesellschaft.
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^nttonrf rinrr Infirnktipn iitirr })atrouillrntiirnl} für

(5ffrcitc unli JltttrouiUfn=Xüürrr.

2Bcnn icö c8 unterneljinc, eine 3nftruftion für 'i5QtrouiUeii:güf)rer auf;

jufeßen, fo flcfd)ie{)t bae in ber eine Xarflellung beä 9Iu6bilbimg8-

gange8 für bicfelben ju geben, inie id) ü)n mir benfe, um ber flomvagnic in

il)ren 'Jiatrouillen^öi'brcrn ein 'Ulatcrial jur SHopofition ju ftcUcn, ba8 if)r

fomobl im SSorpofienbienfi, luic im fleinen Kriege bie 33eignbe oon Kaoallerie

entbcbrlid) unb fie fomit in allen ilagcn fclbftftänbig mac^f.

3n 3(ü(ffid)t barauf mufete ber Stbleiebpairouille, al6 bem eigentlid)cn

Glement berfenigen, benen biefe ®lütter ju ®iite fommen fallen, ber lueilefie

;Kaum geroäbrt, roäbrenb bie miberen 'fjntrouillen nur ihrem unb Starte

nad) bem ^alrouiHen--3ül)rcr turj erläutert roerben.

^ic Slusbilbung ber '•f.tatrouillen^Sührer scrfällt in einen theoretifdien

unb einen praftifd)cn 3lbfd)nitt. 3m ßrflen fommt e8 juiüidjft barauf an,

bcnfclbcn bie lueiter unten ftehenbe 3uflruftion fo beijubringen, bag fif bie=

felbe nidjt nur uolltommcu beherrfdjen, fonbern aud) im Stanbe finb, über

eiiijclne "^iunfte bcrfelbcn in eigenen diebemenbungen ju fprechen. ®en IHeft

ber noch übrigen 3cit ber ®intermonate oermenbe man bann }ur Anleitung

im Slnfcrtigen fchriftlid)er SDlelbungen unb fleincr 2Meiflift;ßrogui8, 1U05U bie

Körte ber Umgegenb ber ©arnifon benuft, jur <>ebung bes Crt6rinne8 unb

Crientirung8ocrmögen6 beitragen mirb.

lie hefte fflelegenheit für ben jrociten praftifd)cn J^ljcd ber 9lu8bilbung

bietet bie 3e*t nach bem SDlanöüer, 100 ein grofeer her gelber, nod)

unbeftellt, es bem leitenben Cffijier erlaubt, Slbioedjfelung in bie Hebungen

}u bringen.

^ier beginne man jimöchft mit ber 93emegung bee cin5e(nen 'Dlanneä

im 2^errain unter ber itorausfegung, bafj biefelbe im 31ngcfichte be8 geinbes

Üattfinbet unb jiuar in ber 3lrt, bah bie ganje Stbtheilung ben Schleidjenben

begleitet unb nun jeber gehler ber 3ieroegung tofort befprochen mirb.

SDlan mirb hierbei finben, baff eo in ben meiften göllen fehr fchmer ift,

ben SOlann an felbftftänbigeS 91uffuchen unb rid)tiges Senugen oon Seefungen

51t geroöhnen, unb bodj follen bie niebrigften ©üfdjc, bie geringfte ‘Jerrain-.

erhebung Dem gcroanbten iUntroiiilIen>gührer jur roilltommcnen ®edung bienen,

menn er feine 3lufgabe, an ben geinb heranjufommen, erfüllen roill.

«tut aiil »latttr. I8S6. 29
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3ft bicfc ®croegung 3IUcn in glciidj uiib ®Iut übcrgegongen, fo roirb

eine ißatrouiüe jufammengcflellt unb fommt es mm baraiif an< bie Leitung

ber ÜKannfebaften burd) ben ju üben, roafi am Sicflcn bobiirdb gc=

ftbie^t, bnfe ber 3nftruftion6offi}icr junäcbl’t felbft bie erfte ^Patrouille fü^rt

unb bie i^n begleitcnbc 9lblbcilung feine 33croegungcn unb SSinte an bie an=

bereu ipatrouilleurc bcobad)tcn lögt, ba bireftes 9lnfd)auen baä befte 3'>fin*f=

tionSmittcl ift unb juglcicb bas pcrfönlicbc Seifpicl il)rcs CffijierS ben Gifer

ber lücrncnbcn loefentlid) erhöbt.

3)a6 in ber IJbeoric erlernte iPcrbalten ber ^^atrouiUe gegenüber bem

Jerrain unb bem geinbe mufe fegt praftifcb erprobt inerbcn, fomit beginnt

man mit ber Hebung ber Slnnöbenmg an Slnböbc, 2ßalb, §au6, ßlcböft unb

Srücfe unb gebt bann }um SPcrbaltcn gegenüber bem geinbe über, inbem man

mit bem Stbleicben gegen einen ‘poften beginnt, tiefer loirb an einer ber

^Patrouille junöcbft unbefannten Stelle aufgeftellt unb bot bie Slufgabe, fofort

}u feuern, roenn mehr als ber Jlopf ber Stfileitbenbcn ju feben ift, cs em-

pfieblt ficb, biefen 'Poften unter ben 33efebl eines llntcroffisicrs }u ftellen,

bamit über ben ©ebraueb bes, feben Seroegungs; Jebier marfirenben Jeuerö

genaue Sontrole geführt luirb.

2)iefcm marfirten Jeinb fann man mm immer neue t^eftalt geben, in=

bem man ihn halb als 'Poften, Patrouille ober Spige einer marfd)irenbcn

Slbtbeilung oon allen .^limmelsgegcnben auf ben 9Peg ber Patrouille bringt,

loobur^ bie 'itufmerffamfeit bcrfelben nach allen Seiten erprobt, bem jübrer

Öclegenbeit geboten loirb, bie Leitung feiner illmmfcbaftcn burtb “ot*

'Jöinfe grünblicb }u üben unb in fd)roierigcn Plomenten entftbeibenbe Gnt=

ftblüffe }u faffen ('Jlüdjug, 3liiSioei(bcn, Umgebung).

.^ierju fügt man noch bie Hebung in ber Aunft, beftimmt unb Har ;u

befehlen unb fuebt fo oUmöblig bie geiftige Ueberlegenbeit bes Jübrers über

feine 2eutc }u loctfen unb in feinem 3luftrcten jur Srfebeinung ju bringen.

3ft bie 31usbilbung foioeit gebieben, fo folgen unter ^injiijicbung anbercr

Plannfcbaften ber ftompagnie potrouiDen = Hebungen mit unterlegter 3bce,

bie ben Patrouillen=Jübrcr nötbigen, nicht nur feinen Auftrag ä“ erfüllen,

fonbern oueb in bureb bie fflefecbtslage beftimmten Situationen felbftftönbig

unb richtig }u bonbeln.

Ten SebluB feber folcben Hebung bilbet eine bclcbrcnbc 23efprccbung ber

jur 3lnfcbauung gebrachten üeiftungen, fomic ber erflatteten 'üJlclbungcn, wobei

cs oon grobem 'Puben ift, bie Patrouitlen=Jübrcr il)r ätcrbalten motioiren }u

taffen unb fic bann erft auf Jeblcr aufmerffam ju machen.

©ntgegen einer im 3uli=91uguft:$cft ber „9icuen 'Ulilitörifcben Plätter"

ausgefproebenen 3lnfid)t erfebeint cs mir oor 3lUem loidpig, nur eine geringe

3abl, etwa 12— Ki '3)lann pro 3obri im 'Ptatrouillenbienft bureb einen be

fonberen Cfösier ousbilben ju laffen, loöbrenb ber Peft ber flompagnie nur

bei ölelegenbeit ber SommerHlebungen burd) bie 'Patrouillen Jührer felbft
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inftruirt unb bei bcn S(lt>i>ienftiibungrn bur(b bie ‘gratis in ben 2)ienft bee

'iPatrouiQcurfl eingcioeibt mirb.

9Jur babur(b, bofe bcr ‘^^atrouiUcnsjjübrcr auch in ber Rompagnic eine

augcrorbentlicbc Stellung erbäit, wirb eö möglicb/ auch 9Iu§erorbentlicbefi oon

ibm ju oerlongen, unb roenn mir pro Jahrgang auch nur 5 ^otrouiUen^gübrcr

finben fönnten, [o giebt bos für bie mobile Sompognie 35, eine

meiner Sünficbt im^ oollfommen genügt, felbft bei unoermeiblieben Slbgöngen,

bcr Rompagnic bie nötbigc Sclbftflänbigfcit im Terrain }u geben; beäbalb

crfcbeint c« mir roicbcr entgegen ber oben angeführten 3lnficht geboten, ben

^auptmertb auf bie Quatität ber '^atrouillenfübrer ju legen.

SQenbcn mir und nun bem erften biefer älufgabe ju, fo mirb ftcb

bie tbcoretifche Snftruftion geftalten roie folgt:

'Jtllc 'fSatrouillen, bie oon gclbroachcn ober babinter ftebenben Slbtbeilungen

abgefanbt merben, fonn man eintbeilcn in;

1. ^Patrouillen, bie über bie eigene 'poftenfette binaußgeben.

2. '45atrouilIen, bie innerhalb bcr ^oftenfette oerbleiben.

lieber bie ^oftenfettc hinaus geben:

a) Scbleicbpatrouillen,

b) fHctognoSjirungspatrouiacn,

c) SOerfolgungspatrouiUcn.

3nncrbalb bcr 'Poftenfettc bemegen ftcb:

d) ^erbinbungßpatrouillen,

e) :pirirpatrouilIen.

a) Scbleicbpatrouillen.

3Me Scblcicbpatrouille beftebt oiis einem gübrer unb jmei ÜHann; ihr

3roec{ ift, genaue 91acbricbtcn oom geinbe einjujicben, ihre Sferoegung mu&

oorfiebtig unb geroanbt fein; fie mufe fu^cn, felbft unbemerft oom geinbe

möglicbft oicl ju feben.

®ic gönn ihres SSorgebenS richtet ficb nach bem S:crrain unb ber 3c>t;

im offenen Serrain unb bei 2^age merben bie Seute mcitcr auScinanbergeben,

im bebeeften Terrain unb bei 92acbt näher jufammen.

3m SlQgemeinen merben ftets }mci oornc unb einer bcr Seutc hinten fein

unb jmar fomeit oon cinanber entfernt, bab fie Ttcb bureb 3<^i^cn unb äPinfe

oerftönbigen fönnen.

Unter iJTerrain oerftebt man bie @rboberfläcbe mit Sllfem, mas bie fRatur

unb mas 'JDlcnfcbcnbanb barauf gefebaffen bat. ©rftcres nennt man S^errain--

tbcilc (Serge, ^ügel, 2Pälbcr, glüffe, Seeen), lebteres S^erraingegenftänbe

(Dörfer, Käufer, Srücfen, 3äunc).

'Dian nennt ein STerrnin offen, menn es eben unb mcit überficbtlicb ift,

man nennt es bebeeft, menn cs UUälber, Öcbölje, 3)5rfcr, GJeböfte, (Störten,

3äunc K. enthält, man nennt cs biircbfchnitten, menn es oon glüffen, Säcben,
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©räbeii, Reefen unb 3öuitfi» burc^jogen roirb, man nennt cs t)ügelig, toenn

bie Gbenc burc^ teiebte Kuppen untcrbroiben n>irb, man nennt es bergig, nenn

bie ^(jebungen bebeutenbe ^Siimcnfioncn bi^bcn.

2)ie ißatrouinc oermeibet beroobntc Dcte unb grogc KunftftraBen unb

fuebt in bebceftem unb burebfebnittenem S^errain erböbte fünfte ju geroinnen,

oon benen aus fic eine mcitc gernfiebt b«*- gübrer einer foicben ^<a=

trouiUe erbölt icbcsmal einen bcfiiiumten 31uftrag, ber cnlbaltcn mu§:

1. SBobin bie Patrouille geben foU.

2. 3n roclcber SWi(btuug ober über roelcbc Punftc ber §inmarfcb ge=

febeben foU.

3. Db fic an Drt unb Stelle noch befonbere 9lufträge ju erfüllen bot.

4. 3n rocl(ber 9ti(btung ber SRücfmarfcb gcfcbcbcn foU.

5. 2Bic lange fic ausbleiben barf.

SHefen Sluftrag mug berfclbe feinen Seuten mörtlicb loiebcrbolcn unb

barauf juglcitb ein börbarcs 3ti(ben beftimmen für ben gaH, ba§ einer ©troas

Dom gfinbe fiebt. Slufeerbem bot ber gübrer einen Punft im SEcrraiu ju

befiimmen, roo fitb bie Patrouille, im gallc üe oerfprengt roirb, loiebcr fammclt.

Sesgleicben mu§ bie Patrouille über bie ^immclSgcgcnben unterriebtet

fein unb roiffen, in toclebcr Stiebtung ber Crt ihrer Peftimmung oon bem

punftc ihrer älbfenbung liegt.

©ine nöbere 3nftruftion über Crientirung im Itcrrain roirb am Sebluffc

beigefügt.

®ic Peroegung ber Scbleicbpatrouille tann man eintbcilcn in jroei 'jDJomcnte;

1. 3" bie Peroegung, bis fic ben geinb pebt;

2. 3n bie Peroegung im 9lngcfubte bes geinbes.

Sie Peroegung ber Scbleicbpatrouille im erften Ptoment roirb fo einju-

riebten fein, baf; biefcibe bei möglicbftcr Scefung bennoeb febneO oorroärts

fommt, bamit fic fo oiel 3oit als möglicb für ben jroeiten Ptoment geroinnt;

bal)cr roirb biefelbc foupirtes Serrain auffueben unb erböbte Punftc $u er=

reichen ftreben, bie ibr eine roeitc Umficbt in bas Porterrain geftatten.

Pöbert ficb bie Patrouille einer foicben Slnböbe, fo macht fic auf Pifir:

fchubroeite ^alt unb läuft nun ber gübrer fo fchnell roic möglich oon hier

nach bem guge ber Ülnböbc; bort angefommen, roinft er bem jroeiten Ptann

JU folgen unb beginnt jebt bie 9lnböbe ju erfteigen in ber 2lrt, ba& er, je

höher er fteigt, fich befto Heiner macht, bis er, auf ber Suppe angefommen,

DoUftänbig auf ber ©rbc liegt, ^jicrbin folgt ihm ber jiocite Platin in ber=

felben ilBcife, nochbem er bem brüten näher beranjufommen geroinft bot unb

Pcibe beobachten nun bas Porterrain, roäbrenb ber brittc, am gu§c ber 3ln=

höbe oerbleibenb, bie Aufgabe bot, bie Patrouille nach ben glanfen ju fiebern.

SBirb oon Der Patrouille Piebts ooni geiiibc bemerft, fo jieben fich bie

iücutc roicber in bcrfelbcn 2Bcifc rücfroärts bie 9lnböbe bofob, um bann fcit=

roärts bcrfelbcn ihren 2Bcg fortjufeben.
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3n feinem Jallc barf bic 'iJotrouille über bic Jluppe felbfl gc^cn, benn

fie tönnte bann boc^ oon einem, non i^r nic^t bemerften geinbe gcfe^cn unb

bemnacb an ber ©rfüHung ihres 9luftragcs oerbinbert roerben.

3n öbnlieher ®eife oerföbrt bic 'iiatrouillc bei ber 3lbfucf)ung eines ein=

jelnen .Kaufes ober ©eböftes, fie nöl)ert ficb bemfelbeji oon ber Seite, in ber

bic roenigften ober heiler gar feine genfter finb (Siebet refp. Sdjcunc), bleibt

hier 270 m baoor liegen, bann läuft ber gührcr an bas ,&aus heran, roinft

bem jroeiten 'JJtann, ber ihm in bcrfelbcn ®cifc folgt, roöhrcnb ber britte,

bas umliegenbe Serrain beobaehtenb, bie Sicherung ber 'IJatrouinc übernimmt.

SBirb einer Schlcidhpotrouille ber Sluftrog, feftjuficUcn, ob ein ®orf bc=

feft ift, mos rooht nur bei fUacht oon ihr »erlangt roerben fann, fo mu6 fic

fich eines ber am ifolirteften gelegenen Schöfte auffuchen, baffcibc anfchtcichen

unb nun burch SSebrohung ber 33eroohner bic SBahrheit su erfahren fuchen;

ftimmt bic 9lusfagc berfelben mit ben oorher rodhrenb bes SInfchleichens gc=

machten ®eobachtungeu, fo roirb bic ißatrouitle, roenn bas 3)orf befeöt ift,

fich noth oberflächlicher Sehä^ung ber Stärfe unter ÜJlitnohmc ber in bem

.^aufc angetroffenen Scroohncr jurücfjiehcn.

3ft bas ®orf ben Slusfagen ber SScroohner unb auch bem Slnfchein nach

nicht befegt, fo mu& bic 'ISatrouille, auf 9lebenroegen unb burch bte Särten

fchleichenb, baffcibc burchfuchen, roobei ber britte SJlann bie »orher getroffenen

S3eroohncr entroeber in ihrem $aufe eingefchloffen bcroocht, ober bicfelbcn, aus

ben fflrenjen bes Dorfes himtusführenb, an einem »erbceften 'fJunfte als ®c;

fangene fo lange jurüdfhält, bis bic beiben anberen ücutc }u ihm ftofecn.

3luch bann bürfen berartige ©efangene nicht cntlaffcn rocrDen, fonbern erft in

bem 'Dlomcnt, roo fic fo rocit »on bem Dorfe entfernt finb, bo& fic ber 'fJa:

trouiUe nicht mehr fchaben fönnen.

SRathfam ift es, beim Durchfu^cn beS Dorfes einen ber ergriffenen 93c=

roohncr als Rührer mitiunchmen, ber, bicht »or bem Sajonnet gchenb, ftets

bcroacht roerben mug.

Daffelbc Sterfahren beobachtet bic ißatrouillc, roenn fic fich einem Schöl}

nähert, nur mu| fic fich einen ausfpringenben SBintcl jur Annäherung auf=

fliehen unb ben britten 'JJlann fo lange in feiner bas 9lebenterroin beobachten^

ben Stellung taffen, bis fic bie ülifiere bis 100 Schritt in bas Sehöl} h>xein

abgcfucht hot.

öeim ifJaffiren jeber iörücfc hot fich ber '•f}otrouillcn=5ühret beren Sänge

unb SSreite in Schritten ob}umeffcn, foroic biefclbc auf ihre Drogfraft unb

geftigfeit bes 'JKaterials }u prüfen unb bemnach ihre '•fJaffirbarfeit für bie

»erfchicbenen SSBaffengattungen an}ugeben.

2öirb nun »on einem 'Dlanne bas oorher ocrobrcbetc 3ei<hen gegeben,

bag er ctroas oom geinbe ficl]t, fo roerfen fich Alle nicber unb beobachten bas

Scmerftc. Der gührcr leitet fest bic Sücroegungen jebes ©injelnen burch
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3cic^cn unb SBinfc, c6 beginnt ber äiccitc tDloincnt, „bo6 Sebicicben im 9tn;

gcficbte bcs

!Caö ÜScrbaltcn ber ^^atrouille richtet fteb i^bt »Q<b bein, nxid fic oom

Jeinbe nor ficf) f)ot; biefeö tann fein;

a) ©ine Scbleichpatroniüe.

2>Jan erfennt biefclbe an ber oorfiebtigen Scinegung, bein I^ccfungfucben

im I'errain unb ber geringen Stnjabl Seute. 3>» biefem gaUe fuebt bic ^0=

trouille ber fcinblicben aus bem 2Begc ju geben refp. ficb fo oerbeett aufju:

ftellcn, bob fie oon ibr nid)t bemertt roirb, benn fie mub jiicrft an bic ©r=

füUung ibrcö eigenen 9luftragcfl benten. ©troaö Slnbcres ift es, roenn fic auf

ihrem fHüdmarfcb nach erfülltem 3luftrag fo biebt oor ben eigenen ifJoficn auf

eine feinblicbe ifJatrouillc ftöbt, bab fie bureb biefdben beim Ginbringen oon

©efangenen Unterftübung }u erroarten bat, bann ift ihr ber Söerfueb, @c=

fangene ju machen, nicht nur geftattet, fonbern auch geboten, loeil man oon

biefen 9fa^ri(btcn über ben einjieben fann.

b) !Die Spiße einer marfebirenben 91btbeilung.

®iefetbe erfennt man an bem, oon ben ®cnjegungcn ber ifiatronillc febr

abflccbenben, breifteren Sorgeben unb baran, bab fic mcift auf SBcgcn mar-

febirt, auch mirb ein nicht }u flarf bebeefteS iTcrrain leicht bas golgen ber

9?ortruppen erfennen laffen.

3n biefem gallc jiebt fitb bic ^^atrouitlc, lebhaft feuernb, jurücf, bureb

ihr Schnellfeuer ben eigenen 93orpoften bic nabenbe fflefabr anjeigenb.

c) ©in '45oftcn.

fDlan erfennt ihn baran, bab feine Jferoegung febr cingefebrönft ift unb

er bic 9lugen ftets nach bem Sorterrain gerichtet bat, auch mirb man in ben

meiften gäUcn halb 'Jfebcnpoficn entbeefen.

3ft ber 'i<oftcn, auf ben man gcflobcn ift, aufmerffam, fo mub man ficb

fo auffteHen, bag man mehrere 'fJoften überfeben fann, um bei ber crfolgenben

9lblöfung aus ben fDJarfebriebtungen ber abgclöften '^toften auf ben Staub ber

Jclbioacbc roenigftens fcblicben ju fönnen.

Sinb bie 'fioften aber unaebtfam, loas man baran erfennt, bab ftc bic

®eioebre aus ber |)anb fegen, rauchen ober mit einanber fpreeben, fo oerfuebt

man burcbjufcblcicben unb fo bic l'oge ber fcinblicben fjelbroacbe ju entbeefen.

Wclingen loirb biefes allcrbings loobl nur bei 9lacbt unb loenn bas I'errain

jtoifeben ber ??atrouiIlc (burebfebnitten unb bebeeft) unb bem fcinblidjen itofleu

ftets, nach faum merfbarer ©eroegung, ein 'iterfcbioinbcn in ber J^cctung ge--

ftattet.

2)as Sllerfabrcn babei ift nun golgenbes;

®cr gübrer ftellt feinen britten fDlann fo nabe loic möglich ben beiben

fcinblicben 'Soften gegenüber, jtoifeben benen er burebjufommen oerfueben loill,

auf unb inftruirt ihn berartig, bafe er mit gefpanntem ffleioebr beibc 'ISoften

febarf im 3luge hält unb fofort nach bemfenigen 95oftcn fcbie§t, ber juerft bie
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St^Icie^ciibcu cntbcctt, itocft bcBor bicfcr fein (yeroebi' ergebt. 3o, burcfi ben

brüten OTann gebceft, nerfudben bic beiben 3(nbcren, in @r5ben unb Süfebe

gebrüeft, ihren ä*> erreicben.

33efonbcrs roitbtig ift es aueb, }ii beobaebten, ob man nicht auf einen

^(ügelpoften geftofeen ift, beim in biefem galle tonn man leicht oon ber gtanfe

aus Ginficbt in bie fcinblicbe Slufftellung nehmen.

^>at ber Rührer feinen 9luftrag erfüllt, fo tritt er ben fRüctmarfcb an

in ber 'Bcife, bafe nun ber britte 'iDiann oorangebt, möbrenb er felbft mit

bem snieiten folgt; jiirücfgefebrt, bdt er feine ÜJlelbung ju machen, biefelbc

mufe hirj unb tlar fein unb barf leine 'Sermutbungen, fonbern nur bas ent=

halten, was er roirtlicb gefeben bat.

b) iHefognosjirungs Patrouillen.

fHefogiioSjirungSpatrouillen finb 3lbtl)eilungen, bie, in ber Dtegel oon

einem Cffijier geführt, in ber Störte oon einem §albjug bis 511 größeren

gemifebten Detachements, ben hobt»- beftimmte Derrainabfcbnitte abju:

fueben unb Stellung unb Störte bes geinbes fefljufteHen.

Rleinere fHetognoSjirungSpatrouillcn oon Infanterie allein, oon benen

hier nur bie 9tebe fein tann, erreichen ihren 3™^cf- inbem fie baS ihnen jur

Slbfucbung jugeioiefene Derrain abfebnittsroeife abfueben, baS beißt: ber gübrer

ber fHetognoSjirungspatrouillc entnimmt feiner Slbtbeilung eine bet ®reite unb

bem Gbaratter beS Derrains entfpreebenbe Slnjabl ScbleicbpatrouiUen, biefelben

erhalten ben Auftrag, ftets benfelben 3lbftanb oon einanber bsKcnb, oorjir

geben bis jur .§öbe eines oon bem gübrer ju bejeiebnenben, oon allen Seiten

Tichtbaren ijlunttes unb, bort fteben bleibenb, bie 3lnnöberung ber gefcbloffenen

3lbtbeilung abjuniarten. 3lon bitr merben fie in berfelben 3üeife oorgefebieft,

möbrenb bie gefcbloffene 3lbtbeilung möglicbft fcbnell folgt.

Diefes SSerfabren mirb fo lange fortgefcßl, bis bic 'Patrouille bos ihr

jur Unterfuebung oorgefebriebene Dcrrain abgefuebt bol ober bis fic ouf ben

geinb flöht. 3't' erficren gallc febrt Tie jurücf, mclbcnb, bofj bas ihr jur

Unterfuebung gegebene Dctrain frei ift, im anberen gallc bleiben ihr jmei

Sege, um ihren Sluftrag ju erfüllen:

1. Durch 'Porfenben befonbers gemanbter ScbleicbpatrouiUen bic 3lnf=

fteUung unb Störte bes geinbes rctognosjiren, ficb aber fo beroegen müffen,

baß fie unter teinen Umftönben bic '31ufmerfamtcit bcS geinbes erregen, ba=

mit, im gaUc fic nicht Ginblicf in bie feinblicbc 'JluffteUung geminnen tönnen,

ber gübrer ber 9tctognoojirungSpatrouiUe noch fflelcgcnbcit bebölt,

2. burd) einen gcroaltfamen unb überrafebenben Singriff ben geinb jur

Gntroicfclung feiner .Prüfte ju jroingen.

c) 'Perf olgungspatrouillcn.

SlcrfolgungspatrouiUcn finb 'patrouiUcn oon brei unb mehr 'Plann, bie

ben 3rocrf hoben, bic fRücfjngSlinic eines gcfcblogcncn geinbes aufjufueben unb

ben Dlücfjug ju beobachten, ob
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1. bcr Tief) roiberfegt, Sioipoftcn auöflcUt unb ein Säger bejicbt;

2. bcr SHiiefjug nid)t nad) Dcrfe^icbencn Seiten miöeinnnbergc^t

;

3. er iBcrftärtungen erhält unb barouf bic Stbfidjt jeigt, luicber oor=

}ugcf)en.

3n allen fällen läuft ein 'Klann, }u mclbcn, niäbrcub bie aubereu weiter

bic fcinblic^c 9lbtl)cilung beobachten refp. bereu erneuteö 'l!orgel)en burd)

Schnellfeuer marfiren.

3m Uebrigen oerl)ält ftch bic ißatrouillc wie eine Schleichpatrouille, nur

mufe ihre Senicgung rafcher unb bcr ©efehroinbigfeit bcö feinblicheu 9Jücf5ugc6

cntfprechenb fein.

3nnerhalb ber ifJoftenfette oerbleiben:

(l) 33crbinbungapatrouillcn.

IBerbinbuugöpatrouillcn finb jroci bia brei aJlann ftarf unb hoben ben

3n)cd, oou einer jur anberen ^ctbioache gehenb, bic 3.lerbinbung ber SlügeW

poften ju oermittcln, foiuie 9Jachrichten über Slufftcllung unb Stärfc ber fsclb

machen unb baa oom l^cinbe in Grfahrung fflebrachtc auäjutQufchcu.

JJer 'Klarfch bcrfelben cntfprid)t bem bcr Schlcichpatrouillen, jcboch gc:

ftattet baa hinter ber i^oftentette liegenbe SJerrain eine freiere unb baher bc=

beutenb rafd)crc Scioegung.

e) SlUfirpatrouillen.

Sltifirpatrouillen loerbcn abgcfchidt, um bic fflachtfamfeit ber 'floften bcr

Leibwache 5u reoibiren, fronte ober pflidjtocrgcffenc iPoften abäulöfen. 3“"*

gührer einer folchen l^atrouillc mirb, wenn möglich, ein Unteroffijici ber

Ijclbroachc ernannt, ihr illerhaltcn ift baa ber Selbmachc.

Crientirung im Jerrain.

3üa erftea (S'rforbernife ift cä nothmenbig, bnh bie ^Patrouille meiß, in

meldjer .t>immelagcgenb bcr Crt ihrer ffleftimmung unb bcr ihrer Ülbfenbung

liegt, bann hot fic michftehcnbe llüttcl, fid) 5u orientiren:

Xoa einfod)ftc ift ber .tlompah, ein 3nftrumcnt, beffen magnctifdic 3labcl

fteta bie fHid)tung nach Dtorben jeigt.

Tann bietet bet Stonb bcr Sonne bei Tage ©clcgcnhcit, bie .5>immela=

richtung ungefähr fcftjuftellen. Tiefclbc fteht um

6 Uhr ÜJlorgene im Often,

9 Uhr fülorgena im Süboftcn,

12 Uhr IDlittago im Süben,

3 Ul)r lliachmittage im Sübroeften,

6 Uhr 3lbenba im SBcften.

Tann marfirt fid) bic 2Settcrfeite (91orbmeftcn) an Stäumen unb Steinen,

bic fid) bort mit 'JJiooa beberfen, foroie an Staumftümpfen bic 3ohrearingc

und) biefer Seite enger jufamincnftchen.
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3ii !J6rfcrn jcigt bie Siogc bes Rirtfetburmö nn(ft Söeflei'/ bcfl Cljovö itic

lUirf) auf Sirebböfeu boo ftopfcnbc ber Wväbcr nad) Oftcn.

3u iDificnicboftlitb bcroiilbWiaflctcn 2L*äIbcrn finb bic i^iigcn mit uon

tliotbeu nad) Sübcn größer locrbcnben 'Jfummern bcjcid)net.

2ici 'Jtaebt jcigen bic StcrnbilDcr bcö groben imb tleincn '-Bngeiiö im9

'Jiorben an, bic Xcicbiclfpißc bcö ^egteren bilbct ber ‘i^olorflcrn. 1!I2.

})rin| Jllfiflnlifr oon Drlfftt ßnli bei Pbfin.*)

T'cr $atcr br« i^ürften boii ^Bulgarien.

'Brinj 'Jllcranbcr oon ^efien trat im 3uni bcö 3obreo 1H53 nlö Öcncral--

tDlajor unb Sommanbeur einer HoDatlericsSrignbe in ben Sienft ber ö|ler=

reiebil'cbcn 9lrmec. Seine erfte 05nrnifon nmr bas reijenbe ®ra}, oon loo er

inbeiien fd)on im foigenben 3abre nach Serona tranSferirt lourbe. 3m
3obre 1857 loar ber ^.Uinj nad) Tarinftabt beurlaubt, oon too er feinen

21nibcr, ben im 3abre 1877 oerfiorbencn ©rofiberjog Slubioig III., ju einer

3ufammcnfnnft mit flaifer 'Ilapoleon III. natb 'PlombiercS begleitete. 2io(b

in bemfelben 3sbre rcobnte 'llrinj 3llepanber ber 2kgcgnung beS Gjaren

Slleranber II. mit bem flaifer ber granjofen in Stuttgart bei, fo loie er

aud) nod) im Cflober bcffelben 3nbres eine Gntreoüe ber flaifer non 5Hu§lanb

unb Cefterreid) oermitfclle.

ITie bebeutungöoolleii 'lilorte, loelc^e Siopolcon III. am 1. 3anuar 185!)

beim Gmpfang bes biplomatifi^en .Horps an Siaron öübner, bem bamaligen

f. f. Wefanbten in 'Baris gerichtet ließen ftbon bamals mit jiemlid)cr

(^ieioifebcit ben 'Ilusbrud) eines .Urieges jroile^en ben beiben ©rofemädtlen oor;

ausfegen. Cbne eigcntlid)en triftigen Wriiiib erfolgte im 'Ulonot 3lpril bic

Sriegscrflörung Jranficic^s unb bes mit ibm oerbünbeten Sarbiniens unb

fd)on am 20. beficiben iWonatö begannen bic Cperationen. ®enn aud) ber

furjc, aber blutige Jclbjug jum 3lac^tl)eil ber öl'terreicbifcöen 3lrmee ausfiel,

fo fann aus biefem Öruiibc bod) fein 'Horiourf gegen bic feit 3ol)rbunber!cu

beioöbrte Japferfeit ber faifcrlit^cn 3lrmcc erboben locrbcn; bic Ülerluftliflcn

ber Sd)la(btcn oon 'Ulagcnta unb Solferino beroeifen, bafe bie Ccfterreid)cr

an biefen blutigen Sagen bas Unmögiid)c gcleifict l)abeu. Unb unter jenen

•) £icf)o jebruar .lieft ISU« »er „'Heuen ‘Wilitärijt^cn Slällcr".
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^»ccifü^rcrn, melc^c am 2oge bcr ©utjc^cibiing bie G^rc bcr öflcrrci4tfcf)cn

iüJaffcn gerettet, uerbieut ber 9lamc beS 'Prinjen Sllcronbcr ooti $eiTcn in

erfler fiinie genannt ju roerben.

Gs fann nid)t in unferer Jtntcntion liegen, eine SarFtellung befi italienifc^en

Jelbjugeö non 1859 ju geben, no<^ raeniger eine Stritif ju üben an ben

Sleiftungen ber gegen cinonber förnpfenben älnneen, rair roerben unä nur barmif

befebrönten, jener ÖefetbfSmoinente Grroöbnung ju ll)un, in loeleben ^JJrinj

Slleranber oon J&elfen ©elegenbeit geboten nmrbe, feine militöriftbcn Jolente

511 ihrer oollen ffieltung ju bringen.

S3eim Gintreffen bcr firiegsertiärung ftanb '^Jrinj SUeronber mit feiner

Srigobe in SDtaiianb; biefclbc beftonb au8 bem fHcgiment Gulos 31r. 31 (Jebt

Jriebrirf) SBilbelm, Qrofebcrjog oon 31k({lcnburg=Streli6) mit oier töataiDon«,

bem 4. .Raiferjägcr-Sataillon, einer JJioifion bcö 12. lUanen=SHegiment6 (jegt

3ran} II. ftönig oon Sicilicn) unb einer Sattcric. ®iefe SSrigabe bilbetc

mit ben SBrigaben S3i(S unb Waat bie Sioifion bcs gelbmarfeboll^Siculenant

Süron 'fHaumgorten, loclcb’ Icbtere mit ber ^ioifion Sternberg bas unter bem

S3cfcbl beö Örafen Stabion ftcf)cnbc V. 3lrniee=Äorps bilbcte.

®ie eigcntlicben Cpcrationen begannen (loic bereits enoäbnt) am 29. 9Ipril.

iTaö V- unb Yll. ftorps, ben rechten glügcl ber Strmec bilbcnb, überfebritten

an biefem J'agc bei SSereguarbo ben Sicino unb trafen am 2. ®lai bei Canbia

unb Jerrafia an ber Sefta ein. 9Im 4. üllai batte bie §auptarmce bereits

ben Uebergang über ben ^0 bei Somello begonnen, als pIBblicb biefe ®iSpo=

fition geönbert unb flatt beffen ber Sefeblub gefaxt lourbe, bie 3lrmee auf=

mörts ber Sefta marfebiren unb ben ']5o bei SBercelli pafferen ju laffen.

Sementfpreebenb rücttc auch bos V. Jlorps am 7. ®Jai oon Canbio nach

'f.in(cftro unb am nöcbficn 2^age über bie bei leßigcnanntem Crte gcfcblagenc

'fiontonbrücte bis nach 9lftgliano oor. ^m 9. ülai ftreiften bie SBortmppen

über J'rino bis nach bem am Ginfluffc bcr ®oro SBaltca in ben 'fJo gelegenen

Grcscentino. .^ier brachte man in Grfabrung, ba§ ein franiöfifcbes .Rorps, in

bcr beiläufigen Störte non 40 000 'JUann, oon Jurin nach 3llef)anbria im

i'ormarfcb begriffen fei unb fomit bas ftrategifcb loicbtige 'fliacenja bebrobe.

'Dian fanb cs bober im öfterrciebifeben Hauptquartier für ancjeäeigt, bie Stellung

bem linfen fvlügfl bcr Sllliirtcn gegenüber aiifjugcben unb ben SHücfjug in

eine mehr gefieberte 'f.tofition anjutreten. 3nbcm bas Y. Äorps ficb biefer

rücfgöngigen Slerocgung anjufcbliefeen batte, gelangte cs am 10 iDIai nach

üllortara, loofclbft eine jmeitögige 'Jloft gehalten lourbc; am 13. erreichte bas

Rorps 5'rumcllo unb ©arlasco, um bort ootlc feebs 2;agc in Untbötigfeit 511

ocrrocilen.

9lm 19. IDJai lourben bie ®ioifioncn '^laumgarten unb Urban ju einer

;Hcfognoo}irimg in bcr fKiebtung oon 93ogbcra bcorbert. iTic beiben ®inifionen,

in ber Störte oon 25 iöataillons, 8 GstabronS unb 45 ©efebüpen, 20000 üJlann,
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ipurbcn bcm Scfe^l bcö 5fli>''>(>rf(5att=2iculenont ©rafen Stabion imtcrficnt.

X'cn crtailcnen Xifipontioncn ju Jotgc roor bie Sioifion Urban bcfliiumt, mit

9 Bataillons unb 2 GsfabronS nber Broni unb Gaficggio, bic 35iDi|ion Boum-

gartrn mit 11 Bataillons unb 5 GstabronS über Mobccco unb CafatiSma

gegen Gafteggio oorjuget)cn. ®ic Brigabc bes Brinjen oon Reffen (in ber

oben ongegebenen 3ufammcnfcßung) crbicit ben Bcfebt, bic rc^tc j^lanfc bcS

ftorps }u beefen unb ben geinb aiiäugreifcn, roenn bcrlelbc in feiner Stellung

binter ber Goppa Bfiberftanb leiften follte. 2)ie Brigabc überfefiritt am

20, 'Jlai, fDlorgenS 4 Uör, ben Bo bei Bacarijja unb langte gegen 2 Ubr bei

Branburro an, roo üc nunmelir ben äufeerften rechten glügel ber 3lrmee

bilbete. Unterioegs luor bic Brigabc burd) 1 Bataillon 3obcl oerftärft loorbcn,

bafür mar aber aud) 1 Bataillon Guloj als rechte ‘glanfenbccfung betachirt

morben. Bie Brigabc batte bereits roieber ben Bormarfcb aufgenoinmen unb

mar febon bei Gafteggio angelnngt, als oon ©raf Stabion ber Befcbl cintraf,

ben fUlarfcb ju fiftiren unb ein Bimof jii bcjiebcn, naebbem ber ©ebanfe un

eine meitere Cffenfioe für biefeu Bag aufgegeben morben fei. Brinj 3llejanber

fnb fofort, bafe ber Bcfebt auf einem ülübocrftänbniB ober auf einer Bcr=

fennung ber llmfinnbc beruhen müffe, botb fam er fofort bem Befehl nad)

unb lieb feine Brigabc einen gefieberten .fialt bei Gafteggio bcjichcn. Um in--

beffen bas SlrmceforpS-flommanbo über ben mabren Staub ber Binge auf bem

rechten Slügel aufjuflören unb um fid) felbft bejüglicb ber 3ntcntionen bes

imuptquartiers 5u informiren, oerfügte ficb ber Brinj ju ©raf Stabion nach

lllontebello, roo er benn auch nach Barlegung ber Umftänbe bic Grloubnib

ermirfte, feine Aolonnc ben Bormarfcb mieber antreten ju laffen. Oflraf

Stabion fab fub überbieS noch Dcranlafet — auf ©runb ber ooin Boiojo'*

Sllcjanbcr erhaltenen Büttheilungen — , ben Brigaben ©aal unb Braun ben

Befehl }um Borrüefen }u geben. Ber Brinj mar auf biefem Bitte in’s ^laupt;

quartier nur oon einigen Ulanen begleitet gemefen unb hotte er eS nur ber

Scbnclligfcit feines Bferbes ju banfen, bafe er nicht ben bie ©egenb bureb:

ftreifenben farbinifeben fiaDnflericjBtntrouitlcn in bic .fjönbe fiel. Ber Bnt'ä

führte nunmehr feine Brigabc auf ber Strafic, rocicbc jmifeben BlontcbcUo

unb Gafteggio bic Gifcnbnhn überfebreitet, oor, unb jroar berart, bah bic oier

3ägcr=Bataillons in Bioifionsfolonnen ju beiben Seiten ber Strofjc mar--

febirten, rechts oon ihnen bas ©rcnabicrsBataillon Guloj, rüdmärts bas Ba=

taiHon 3obel; bas 2. Bataillon 3obel hielt Gnicababbia befept. Ber erfic

3ufommcnftoh mit bcm geinbe, hier Bicniontcfen, erfolgte noch oor bem Gifen=

bahnbamm, roo bic fcinblicben Biroilleurs in oortheilhofter Stellung hinter

Bäumen poftirt roaren. Bie .Haifcr--3äger brangen mit jenem Glan oor, für

roelcben fie in ber gaiijcn 3lrmec betannt finb unb loarfen nach furjem .Stampfe

ben geinb bis über ben Gifenbahnbamm jurücf. Bütten im heftigften geuer

orbnete Brinj Sllcranber perfönlicb bic StufftcUung feiner ©efebüpe an einem

günfiigcn Bunftc an, oon roo fic in oortheilhofter Söcife in baS ©efeebt cin=
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greifen fomitcii. :Sa firf) ber 5ci»b l)icr überall jurüefgebrängt fab, fo wt-

fu(btc er es, bic Sfrigabe Reffen in ihrer rechten glante anjugreifen, allem

ber 'l.lrin5 h“ttc mit richtigem Silief hie ®efahr noch rechtjeitig erfonnt unb

ben Slngriff burdi baö ©renobier=S3atnilIon Guloj obrocifen laffen. J'er flainpf

jenfeilö beS (Sifenbahnbammes ronrbc mit nbmecbielnbem Grfolge meitergefübrt.

Jem nn bebeutenb überlegenen ®egner gelang es, ftch finjelner CbjefK

jn bemächtigen, melchc bann ju mieberholten 311alen aus einer in bie anberc

Sonb übergingen, '^er j!nmm mürbe jeboch non ben Cefierreicheni mit bet

größten lapferfeit nertheibigt, unb trog ftets erneuter heftiger 9Ingriffe inolltc

cs ben muthig fämpfenben ‘isiemontefen nicht getingen, ihre gtinbe aus biefer

Stellung }u nertreiben. fflraf Stabion hatte unterbeffen bas ©efecht obge

brochen unb ben iHücfjug angetreten. Sas Jener jur Sinfen ber Sfrigobe bes

'ffrinjen mar läng» oerflummt unb obgleich oom jeinbe nicht baju ge^nmngen,

muffte 'Itrinj 9Ileranber hoch bem erhaltenen iWefehl gehorchen unb feine tapfere

Eingabe jurücfjichen. 2'ie imiftcrhaftc Crbnung, in melchcr biefer fHücfjug

ausgeführt mürbe, hielt auch bic Jranco=Sarben ab, bie Defterrcid)cr ju ocr^

folgen, ©enerol Xorei) fagte über biefen 91üd}ng, bafe er beroertftelliät

rcorben fei „avec la tenacite et rordre pai ticuliei-e ü raniiee aitti idiiemie
-

‘JESfao ben ifjrinjcn felbft betrifft, fo blieb er fo longc mit feiner Ulanen-Gs:

forte in Galcababbio, bis bie lebten 'i'eruninbcten feiner Sfrigabe in Sicher-

heit gebracht maren. Grft bann fehrte er 511 feinen braoen Knippen jiiriid.

melche ihn mit lauten unb begeifterten 3i‘nifen begrühten. 3Uo bie Sfrigabc

am 21. ÜKai um 4 Ut)r lllorgens bei itaccarijja ein töiroaf bejog, mar fit

bei einer glühenben trihe burd) 24 Stunben ununterbrochen in iikroe;]ung ge-

mefen, hotte burd) naheju 5 Stunben ein hib'flto ©cfecht ju beftehen unb

einen 'ikrluft oon 4 Cffiäicrcn unb 147 'Dlann on lobten unb Iterrounbcten

}u erlciben gehabt.

Sic Urnftdit unb Sapferteit. melche 'ffrinj Stleyanber im üaufe bcs &<

fedjtes oon 'Jllontcbello an ben Sog gelegt, fein richtiges unb jielbemufete«

©ingreifen in bas ©efccht, mos nomenllid) boju beigetragen hotte, ben Jronsofcii

eine nad)brüdlid)e '4'erfolgung unmöglich }u machen, mürbe 9IUerhöd)ften Crtcs

DoUfommen gemürbigt unb ber 'Ifrins — obgleich bem :)lange nach er» bet

fechftc — 5um Jclbmarfchall Sicutenant unb Inhaber beo 46. 3'>fflnteric

gimento (Ungarn, bis bahin Odloeic, jept ohne Jnhaber) ernonnt. Ser ikiiiä

ftanb gcrabe am 1 . 3uni bei Samojaro ouf '4<orpoftcn, als er bic 91athricht

oon feiner ikförberung, gleid)}eitig aber auch ben Skfehl erhielt, fofori ju

bem aus Süb=Si)iol oorrüefenben VI. ,'lorps ab,»cgehen. um baS Jlommanbe

einer Sioifion biefes .tlorps ju übernehmen. 91nr ungern trennte fid) ber

Ifrinj oon feiner tjtrigabc, meld)e ihm, als er non ihr 91bfchicb nohm, bic

fpred)cnbften ikmeife ihrer 9lnhänglid)fcit }u erfennen gab. 9lm folgenbcti

Soge mclbcie fid) ber 'Vrinj in 'JJlortara im .fbaupiquarlicr bcs (^Sencral bet

.»auiillerie ©rafen ©iulai), meld)en er bei biefer (Gelegenheit bat, noch }iwi
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^tage bei her Slrmce ocnoeilcn ju hülfen, ha man faft mit jehem Slugenblicf

einer gröfeeren Slflion mit hem gc'^he entgegenfab- 2)ie SMtte roiirhe in=

heften nicht gemährt unh fomit hem 'firinjen hie ÜJlöglichteit benommen, her

Schlacht bei tDlagentn beijuroohnen, in mctchcr hie frühere Srigahe öeffen

(iegt 3)ormu9) fich roieher in ruhmooUfter SBeifc hcroorthat. ifSrinj Stiejranher

ging noch o» hemfelben Sage nach Verona ab, roo er am 4. 3uni eintraf.

Äaifer granj 3ofeph hatte mittlermeile hen Cberbefehl über hie ganje Slrmee

übernommen, unh ata her ‘fJriiij f'ch bei feinem oberften .«riegaherrn melhete,

behielt er ihn hurch jroei Jage im Hauptquartier, inhem er ihm gleichjeitig

baa Slommaubo her 7. ^^iDifion — an Stelle hea bei fDlogenta fchroer oer=

rounheten gclhmarfchall:2ieutenant Meifchach — übertrug. ®er 'ffrinj über=

nahm am 6. 3uni baa ftommanbo feiner bamala bei 2ohi ftehenben ®ioifion.

3n Jolge her unglüctlichen Schlacht bei ailagenta hatte fith hie öfier=

reichifche Slrmee bia jenfeita hea 'HJincio jurüctgejogen. 9lachhem hicfelbe alle ihre

'üerftörfungen an fich unh neu formirt roorben mar, mürbe am 23. 3uui

her ^ormarfch gegen hie franco=farhinifche Slrmee mieber angetreten unh noch

an hemfelben Xage hie fonjentrirtc Stellung '^lojjolengo-iWcbole bejogen. :Cer

Ordre de bataille ju golge mar baa öfterreichifdte Cperationehcer in jmei

Armeen eingetheilt; hie erfte Slrmee unter ®raf SBimpffen beftanb auä hem

111., IX. unh XI. ftorpe, her 1. 3lcferDe:flaoallerie:3)iDifion unh her JHe;

feroe^Slrtilleric
;

hie jmeite Slrmee unter @raf Schlief aua hem 1., V., Vll.

unh Vlll. Sorpa. Xer rechte glügel hea Vlll. Horpe unter gelbmarfchall:

Lieutenant fHitter oon SSenebeef, 25 000 9)!ann, ftanb in hem hügeligen ifer:

rain oon 31la5ambano unh Lonoto; boä Centrum, gebilbet auä hem V. .Horpa,

@raf Stabion, unh hem 1. fiorpa, @raf Glam ®allaa, sufammen etroa

40 000 aUann, hatte ouf hen hie oorliegenbe Gbene beherrfchenben Höhe« aon

Solferino feine Slufftellung gefunben; auf bem tinfen glügel, bei ©uibojjolo,

ftanb baa IJl. .ftorpe, gürft Schmarjenberg, baa IX. Jlorpa, @raf Schaffe

gottfehe unh bie beiben ftaoalierie'-SÜüirionen, in her beiläufigen Stärte oon

47 000 aUann. 3« jmeiter Linie ftanb rücfmärte bee Gentruma baa VII. ftorpe,

Slaron am linfen glügel baa XL .ftorpe, gelbmarfchall:Lieutcnant Sleigl,

mit etma 39 000 'Dlann.

SLöhrenb bee 23. 3uni hatte mon nur fchmache fHcfognoejirunge^Slb:

theilungen beä geinbea bemerft, unb ba auch jum Slbenb beffelben S^agea

feinerlei Slielbungen oon ben Slorpoftcn eingelaufen roaren, roelche eine S3or=

roärtabemegung bee geinbea hätten oermuthen taffen, fo mürbe aud} bie

aUarfdjbiepofition für ben 24. in feiner Steife abgeonbert. ®iefer SEiepofitiou

entfprechenb follte baä VIII. ftorpe bia Lonato, boe I., V. unb VII. .ftorpe

bie in bie Stellung Gffenta=Gaftiglione unb bie erfte Slrmee über 'JDlebole

nach Garpenbolo oorrüefen. Eie oereinigte ftaoallerie erhielt bie SDlarfd)

rid)tung Öoffrebo, beagleichen bie Eioifion .Reffen bee VII. .ftorpe, roelche jur

Eeefung her Unten glontc beftimmt mar. Eie Eioifion .Helfen mar ju-
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gäbe aus bfin mö^rife^cn SHcgiinent ®rubcr 92v. 34 (jeßt Sljun^^'obcnflcin)

iinb bem 3. 5lQiicr:3Qger:2)atüi[Ioii; bic Srigabc Sßuffin aus bem fcb(cfi|ct(cn

JHcgiment Slaifcr J'^ans 3ofcp{) unb bem 2. 33otaiUon bcs Sicancr ®rcnj-

rcgimenls (iegf ni(bt mehr befte^enb), ferner aus oicr (Sstabrons flaifer^

^ufaren, einer (fa^renben) flaoaüericjSiallcrie unb einer (ipfünbigen ^u§=

batterie. Sufeer ber ®iüirion Reffen bilbelc nod) bie ^inifion öilia einen

®eflanbtt)eil bcs VII. ärmec-florps. Ta 5eIbmarfii)an=S'ieulenant Silia

franfbcitsbalbcr ncr^inbert mar, bas Slominanbo feiner Tinirion ju führen,

fo mar ©eneral ©lafor 33ranbenftcin an beffen Stelle getreten, roätjrenb bic

ikigabc oon Dbcrft Jlcifc^bader befehligt mürbe.

Tic §ibe bes Sommers 1359 mar eine ungemein brüdenbe unb boH«

biefcibc in Cber-3talicn einen fo l)obcn ©rob erreid)t, bafe fclbft bie an ibr

marmes .dlima gemöbnten Sanbteulc barunter ju leiben Ijolki'- ®icfcr Um=

ftanb fällt bei I8curtl)cilung ber Seiftungen ber f. f. 9lrmcc fc^r fermer in's

©emiebt unb bürftc bcrfclbc um fo mehr Sfcrücffidjtigung oerbienen, ols gcrabc

am Scbla(bttage oon Solferino bic Slufbnubsftunbe aus bcn Simats auf

9 Ubr 3.<ormittags — freilid) unbegreiflid)cr ilBcifc — feftgefebt morben mar.

9luf Seite ber ätlürtcn mar man am 5Jorabcnb ber Scblad)t nodj nid)t

non bem 33orgel)cn ber Ccftcrrciebcr unterriebtet gemefen; für ben folgcnbcn

Tag blieb baber bie oon Soifer 9!apolcon crlaffene 9)!arf(bbispofUion in

©ültigfeit, nod) melcber ber rechte glüQ^l nod) ©uibijjolo unb ÜHcbole, bas

ßentrum unter tUlarfcball 9)lac SOlabon nach Solferino unb Gonriana, bic

©arben nach Cafliglione unb ber linfe Slügcl, bic Sorbinier unter 5lönig

^iietor Gmanuel, über itonoto unb Teffenjano nad) 'ftojjolengo norjurüefen

batten. 3n ber DJaebt oom 23. auf ben 24. bnlk man im fran5örifcben

^»auptquortier in Grfabrung gebraebt, bn§ Solferino nur non ctmn 6000 Ccfter=

reicbern befebt fei, mesbolb ©encral l'“* ®cfebl crbicit, am näcbflen

ÜJlorgcn um 5 Ubr bie Stellung ber Ocftcrreicber anäugreifen.

Tie Tioifton Reffen bntk bereits am 23. bcn tDlincio bei Gafa Jerri

überfebritten unb gegen 9lbenb bei '4?olta ein 33imof besogen. 9lm folgcnben

aUorgen, als gcrabc bie üDiannfeboft mit bem 9lbfod)cn befeböftigt mar, ncr;

fünbctc ber non Solferino bcrübcrtöncnbc ©efebübbonner, ba& bie Scblatbt

begonnen babc. Tcm alten ©runbfab getreu; fofort in ber Stiebtuug bcs

©efebübfeuers abjumarfebiren, moUtc febon Slleranbcr bie fleffel aus^

febütten unb bcn SÜlnrfcb antreten Inffcn, ols er oom 9lrmee-.ttommanbo bcn

oom Raifer gebilligten Slcfebl crbicit, erft bas Slbcffcn ju bcenbigen unb bann

um 10‘;.j Ubr abjumarfebiren. Um biefe Stunbe bracb bal)cr bie Tioifion

aus ihrem 53imaf auf unb rücftc gegen ©uibijjolo oor, um bem geinbe bei

Solferino unb San Gafl'iano in bic rechte glanfe ju fallen. 9llS feboeb ber

a.kinj bei San ©iacomo angefommen mar, erfannte er aus ber 9lid)tung

bco bcriibcrfcballenben ftanonenbonners, bafe er für bic geplante Umgebung ju
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fpät fommeu merbc unb bag es jc^t ^auptföc^lic^ barauf aufomme, ein et=

tDoigcä rure^brc^eii bcä fc^on ftarf crid)üttertci' (Sciitrums ju oerbinbcrn.

©V ocrlicB ba.ber bie il)in anbcfo^icne diicbtung unb führte ouö

eigenem älntricb unb auf feine pcrfönliche ilierantroortung hin eine Seiocgung

aus, melche, roic cS ftch fpöter h^i^i^uSftenen feilte, bie öfterreichifche Ülnnec

Dor einer furchtbaren 5tataftrophc }u bewahren beftimmt war.

iton bem ungleich ftörferen geinbe jurüefgebrängt, befonb fich bas I. .Sorpö

ber öfterrcichifchen Ülrmee bereits auf bem Siücfjuge, inbem ein 2hfil bireft

nach '^aleggio, ein anberer über ©aoriano nach '^olto retirirte. £em @eneral

öorep war es juaor f4on gelungen, bas V. florpS aus feiner Stellung ju

oertreiben unb baffelbc jum abmarfch nach '^5oj}olengo ju nöthigen. Stach

bem 9lb}ug biefer beiben Korps h'fl* S^ioifion Sranbenftein, feit

9 Uhr ällorgens im Kampfe flehcnb, mit ber 33rigabc gleifchhader bie .^öhen

norbwärts oon ©afa bei monte unb mit ber ^rigabc Sttimpffen ben Crt

©affiano befeßL 3lber auch biefe Cbfefte mufeten fchliefelich geräumt unb ber

fKücfiug nach ben ^öhen oon ©aoriano angetreten werben. !T'ie f^ranjofen

waren fchon nahe baran, fich suef) biefer ^öhen 5U bemächtigen, oon welchen

Kaifer granj 3ofeph mit Öraf Schlief ben gortgang ber Schlacht beobachteten,

als im richtigen SHomente bie Sioifion Reffen auf bem Kampfplaße erfchien,

um alsbalb bem furchtbaren Siingen ein anberes Slnfehen }u oerleihen. lEie

Eioifion nahm bie retirirenbe 23rigabe gleifchhocfer auf unb machte fofort

bem weiteren 'i*orbringen ber granjofen ein ©nbc. 3” ber unmittelbaren

SJähe oon ©aoriano befinbet fich iDlonte gontana, eine nach Seiten

hin fteil abfallenbe ^ügelgruppe, beren einjelne Kuppen ebenfo oiele hinter

einanber liegenbe S^efenfioiS^ofitionen bilben. SJrinj Slleranber nüßte biefc

treffliche Stellung in ber 9lrt aus, bafe er bas JHegiment Kaifer ben wefllichen

Stanb bes 'ftlateaus, ein 93ataillon ©trüber bie ^öhe {üblich oon ©aoriano

unb }wei weitere Bataillons beffelben Slegiments an einem füblich oon jenen

fcöhen oorüberjiehenben iffiege, oorwärts ©roce rioa bianca, ihre SlufftcUungen

nehmen liefe. SJlit ben beiben Regimentern Kaifer unb ©ruber, ju welchen

noch baS Regiment Seopolb König ber Belgier 9lr. 27 (Siebenbürger) oon

ber Brigabe gleifchhacfer geftofecn war, im ©anjen 10 Bataillons unb

2 Batterien, feßte ber Brinj bem ungeftümen Slngriff bes an breifach

überlegenen geinbes burch ooUe oier Stunben ben h«li>C6müthigften 2öiber=

ftanb entgegen. Sie brei leßtgenanntcn Regimenter hsU<^'* i'* Schlacht

bei ÜRagenta enorme Berlufte erlitten, wcSfealb benn au^ ihre Stärfe tief

unter ben gewöhnlichen Staub hcrabgefunfen war. 3hn«" gegenüber ftanb

bas ganje Korps bes RlarfchaH Riac Rlahon, welches noch i>urch jwei Öarbe

Brigaben unb jwd Batterien wefentli^ oerfiärft worben war.

Boll 3uoerficht in bie ihm wohlbefannte Sapferfeit feiner Solbaten wollte

fich Sllcranber nicht mehr mit ber Sefenfioe begnügen, fonbern burch

ein offenfioes Borgehen bie Rlacht bes geinbes 511 brechen fuchen. ©r fprang
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Dom ^^fcrbc unb inbcin er Tid) an bas Slcgimciit floifer roanbte, rief er ben

branen ®d)IeRcrn 5U, boR ftc ber G^rc t^eil^aftig geioorben feien, unter ben

3lugen if)rc6 oberften 3nt)aber6, unter ben Slugen i()re6 flaiferS }u fämpfen,

er fei borum auch überjeugt, ba§ Seber oon ihnen feine 'fJpicht getreulich er=

füllen unb mit greuben fein 2eben einfegen merbe für ben floifer unb baö

äinterlanb. I'er ^rinj ergriff hierauf bie Johne beä ®renabier:S3atoillonS

unb ftürmtc bem jeinbe entgegen, gefolgt oon bem tapferen ^Hegiment, roelche«

mit einem bonnernben ^turral)! bie jünbenben SBorte fcincä erloudtlen Jühretfl

erroiberte. ®er jeinb fonntc bem geioaltigen Ülnprall iiid)t toiberflehen; er

mürbe gemorfen unb 50g fich thcilioeife in roilber Jlucht jurüd, noch eine

furje Söegftrccfe oon ben Regreidjer. Cefterreid)ern oerfolgt. Jreilich roaren

auch bie 3,!erlufle ber 2ehteren ganj enorm, inbem bcifpielöioeife bas nun

fd)on fo oft genannte 5Kegiment Saifer einen 'l*erluft oon 17 Cffi}ieren unb

513 ÜBann erlitt, nadjbem es fdjon bei 'Ulagenta 34 CfRjiere unb bei

1200 SUann oerloren hatte. Gin gnäbiges Öefdlid loaltete über bem 2eben

bes ''ftrinjen, meldies ihn unuerfchrt aus bem bichten .Kugelregen heroor:

gehen liefe.

®ie fdlöne SBaffenthat toar unmittelbar unter ben Slugen bes KaiferS

ausgeführt morben, er glaubte bafeer immer noch, bas feine tapfere Strmec

bebrohenbe ilerhöngnife abioenbcn ju tonnen. Sie noch fampfföhigen Sruppen

ber jioeiten Stnnee mürben auf ben Slnhöhen oon Gaoriano fonjentrirt, in=

bem man oon ber SlnRd)t auSging, bafe bie S3el)auptung ber genannten ^öl)en,

foroie ein gleichseitiger Rcgreicher Slorftofe in ber Gbene einen für bie erfte

Slrmee unb fomit für bas ganje ^eer günftigen SlnSgang ber Schlacht hcrbei=

führen bürfte. Gs mar 1 Uhr üllittagS. Slnf bem rechten Jlügel hatte

iHitter oon Stenebeef bie Sarbinier gefcfelagen unb 2onoto erobert.

Sa traf inbeRen bei bem im hcftigflen Kugelregen oerroeilenben Staifer Jranj

3ofcph eine 'Ulelbung oon ber erften Slrmee ein beS 3nhaltS, bafe biefe Sir:

mee nach einem smeimaligen offenRoen SJorgehen, unb nad)bem alle oerfüg^

baren Steferoen in Slftion gejogen morben feien, ber Uebennacht bcS geinbes

nicht mehr länger habe SSiberflanb leiften fönnen unb hoher ben Dtüctjug

über Jerri unb @oito angetreten habe.

Sie Schlacht oon Solferino mar bemnach für bie Ceftcrreicher oerloren.

Ser Öemalt bet Umfiänbe roeichenb, befahl ber .ftaifer nach riner furjen

fprcchung mit Jelbmatfchall Skron .Jiefe, bem Öeneralqunrtiermeifier ber Sir;

mee, unb mit @raf Scfelid, bem Äommonbeur ber erften Stnnee, bafe auch

biefe Slrmee ben Siüdsug nach i'olto anjutreten habe ;
bie Sedung bes fHücf;

}ugS mürbe ber SioiRon ^cRen anoertraut, ^'n^nnal mar es biefer tapferen

SioiRon möglich geioorben, bie Jranjofen bis nach San Gaffiono äurüdju;

fd)lagen, als jeboch um bie fünfte SiachmittagSflunbc bie franjöRfchen fflarbe;

Stoltigeurs Reh anfdiidten, bie SioiRon in ihrer rechten Jlante anjugreifen,

ba tonnten bie erfchöpften Kräfte nicht mehr ansreichen unb mit fchmerem
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.^ecjen mu§tc $rin) äUc^anber bcii :Befe^[ jum 9lücfiU6 ertbeilen. Sic

Sirrifercgarbc lourbc befehligt beii Del Gooriano mögü^ft lange }u galten,

obwohl bie bajidbe bominirenben §öbcn eine längere SBerlljeibigung nid()t mög=

lieb gemacht bitten; ü)tabonna bet ^ianc lourbe oon brei ^Bataillone bee fo

hart mitgenommenen 5Hcgimente flaifer unter ©eneral SBuffin fcibft bann

noch gehalten, ale bereite bie in Gaoriano einjcblagenben ©ranaten bae Stuf-,

fliegen ber SUlunitionenmgen beforgen lic&cn unb fteb bie granjofen bereite

ber erften Raufer biefee Sorfee bemächtigt bette»- 2Bie feft bei allen gro&en

Schlachten, bie jcmale gefchlagen roorben finb, jebeemal ein ftarfer Siegen

nieberging, fo entlub fich auch }ioifchcn 6 unb 7 Uhr Slbenbe über bem blut-

getränften gelbe oon Solfcrino ein furchtboree ©eroitter — ber 3orn bee

Wimmele über bie entfeffclten Scibenfehoften ber üJlenfchheit ! —, roelchee eine

längere ^^iaufe im ©ange bee ©efechtee eintreten lieg- Siachbem fleh bae

Unioettcr oerjogen hatte, jogen fich bie brei StataiOone Aaifer bie Sorte iu=

rücf, 100 fte bie 9'/2 Uhr Slbenbe Stanb hidten, inbe& bae ©roe ber Si=

oifion Reffen eine neue Stellung in ber Siähe bee 'Diontc SBoecoecuro bejog,

non 100 biefe ©litetruppc nicht nur bie inüthenben Angriffe ber granjofen ju=

rüctfchlagen, fonbern fogar noch mehrere gelungene SSorftöfee oueführen fonnte,

fo bag ee ben granjofen nicht gelingen moUtc, über Gaoriano hinaue oorju:

bringen. Sie Sinifion Reffen mar fomit bem ihr geroorbenen Aufträge ge=

treulich nachgefommen, inbem ftc i>» ungleichen Rampfe ben ihr an 3»ht

überlegenen unb burch feine ©rfolge um fo juoerfichtlicher geroorbenen geinb

in feinem fühnen Sßotbringen aufgehalten unb fomit bie 9lrmce oor einer ooH-

ftänbigen Scroute beroahrt hatte. $rin) 311r;anber hatte auch biefe IBeioegungen

feiner Sioifion mit richtigem SBlicf, mit SJluth unb Kühnheit geleitet unb

abermals einen Seroeis feiner hohe» militärifchen Segabung gegeben. UeberaH,

100 bie ©efahr am größten, roar er ju fehen unb trohbem auch h>er unoer=

lebt geblieben, obroohl fein Sferb unter ihm oeriounbet rourbe.

Sie Slrmee jog fnh auf bem SBege oon Solta nach Saleggio surücf, an

rcdch’ Ichtcrem S»»Ue ber Uebergang über ben ÜJlincio ftattjufinben hatte.

Gtioas fübli^ oon Salcggio roar eine Srüdc gefchlagen roorben, um ben

Uebergang bes II. RorpS ju befchleunigen, roelcher beim auch am folgcnben

SHorgen als beenbet angefehen roerben fonnte. Sie Srigaben SBuffm unb

gleif^harfer roaren ebenfalls nach 33olto abgerüeft; bie 3lrri6regarbe ber Si=

oifton Reffen, jroei Sataillons ©ruber unb baS .3. Sägcr^SotaiUon roaren bie

lebten Sruppen, roelche ben Sölincio überfchritten
;
ber georbnete Sfürfjug rourbe

in feiner SBeife non bem geinbe geftört.

Sie Sinifion Reffen brachte bie SJacht oom 24. jum 25. 3uni in Solta

ju. GS roar eine Stacht ber peinlichften Seforgnife. Sie Solbaten, feit früh

Sliorgens bis fpät älbenbs auf ben Seinen, roaren burch bie anhaltenben

flämpfe, burch brennenbe Sonnengluth unb ben totolen Dllangcl an £ebens=

initteln ooUftänbig erfchöpft; bie Käufer beS fleinen Sorfes roaren mit Ser=

«eu# WU. 'Blauer. :J0
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ipunbcten überfüllt, bercn lautes 'ißebflagcii bic StiQe ber 'Jlad)t in ^erj-

3crrei6enbcr lEBcifc unterbrad), mit febem 'Dloment tonnte ein 3lngriff bee

fiegestrunfenen Jeinbeö erroartet roerben. 'i^rins Sllcjanbcr orbnete fofort

nad) feinem Gintreffeu bie Slcfefligung 'Holta’s an unb übenuadjtc pcrfönlicb

bie firifte Sluöfübrung feiner Slcfctjle imb ütnorbmmgen. 2>ic Srauco-Sarben

luarcn inbeffen felbft berma§en erfdjöpft, bag fic eber an alles Slnberc, als

an eine gortfcfuiig bcS RampfcS gebadjt bätten; ebenfo bifferirten ibre iler-

luftliflen nicht oiel ooii jenen ber Oefterrcicber.

9lm 25. 3uni befanb ftd) bas ^jauptquarticr bcS flaifers ö'^anj 3ofcpl)

roieber in Sicrona, baS ber erften Slrmce bei Dtooerbella, bas ber jmeiten bei

Ulillafranca. 9lm 27. unb 28. mürbe ber 'Jiüdjug fortgefebt, fo bafe nad)

erfolgtem Uebergang bie erfte Slrmee bie glußlinie oon iJegnano aufroärts bis

Sllbarebo ju beeten batte, mäbrcnb bic jmeite 3lrmee als silefapung bes Der=

fdianjtcn \iagcrs bei iierona jurüdblicb. 3}ie franeo=farbinifcbc 9lrmce mar

ben Ceftcrrcicbern nur langfam nacbgcfolgt unb bt>Hc biefelbe am 2. 3uli

'4li0afranca unb 0ommacampagna erreiebt.

Um fid) über bic Stellung bes geinbes eine annnberube ©emibbeit ju

uerfebaffen, unternabm tfirinj Slleranbcr in ber Siaebt oom .5. auf ben G. 3uli

mit brei Srigaben eine 'Jietognooäirung, inbem er bamit bic Slbficbt oerbanb,

einen feinblicbcn -iDlunitionoport ju erbeuten, oon mcld)cm ibm gemclbct roorben

mar, baß berfelbe ohne genügenbe Slebcdung auf einer SBiefc unrocit 'ilaleggio

aufgeftellt fei. J^cr leßierc mürbe nun freilich »iebt erreicht, ba —
roie fo böufig '* biefem Kriege im eigenen unb boeb im fcinblicben ^anbe —
bic älusfagcn ber ilalicnifcben Kunbmacber ftd) als unroabr bcrausftellten.

^cr llirinj erlangte aber bafür eine jicmlid) genaue 3bec über bie aibficbten

bes geinbes. Xer 'iiormarfd) ber brei Sirigaben mar uon ben grausofen bc=

mertt morben unb, ohne baf; besbalb oon iljrcr Seite ein Sebug gefallen

märe, mürbe nod) in ber 8iad)t bic ganje franco =farbiuifd)c 3lrmcc in

Scblad)torbnung aufgcftcUi, ein 33cmcis, bog fic eber baran baebten, angc=

griffen ju roerben, als felbft ongreifen ju rooUcn. 9lls bic Sonne aufging,

bcmcrltc '^rinj 3llcyaiiber, bafj er fid) mit feiner Csforte in ber allcrnäcbften

Stäbe ber fraiijöfifdjcn ilorpoficn befinbe, oon bereu ausgefanbten ifJatrouiUen

ibn micber nur fein gutes '|5ferb retten tonnte. 3lus ber mcl)r befenfiocn

als offenrtoen .Haltung ber alliirten ©egner glaubte ber ^^irinj ben Seblufi

jieben ju bürfen, bag man im fcinblicben Hauptquartier bcfcbloffcn b“i>c^

mcitcren Cffcnrtoopevationcn abjufeben unb einem etroaigen erneuerten Kampfe

nach Xbnnlid)teit ausjumcidjen. Kaifcr Stapolcon mugte eben recht gut —
mic bies ja jur ©enüge betannt ift —, ba& er, in Slnbctrocbt ber grogen

Grfdjöpfung feiner Xruppen unb ber grogen Gntfernung oon feina Cpc;

rationSbafiS, gegen bic fid) flets ocrfiarfenbc f. t. Slrmce mit ihren nod) in=

tatten Steferoen, mcldjc jegt bic benfbar günftigftc 'ijJofition in 'DUtten foft

uncrfcböpflicber Hnlfsquellen befegt bifü/ obfolut nichts merbc erreichen tönnen.
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abgefc^en baoon, bo6 bcr 3Kuf^ ber öficrrtit^tfdien 3lrmcc, trog ber erlittenen

yiieberingc, (einefiroegs gebrochen roav.

31m Sbenb bes 0. 3uli fam ©encral glenri) als SHbgefanbter bes Roifers

3Japoletm in 33erona, bem ^auptguortier bes flaifers oon Dcftcrreid), an, um
einen SöaffenfliDftanb smifdien ben fömpfenben 9lrmecn in 33orfc^lag ju bringen.

3m 6fterreid)if(ben flriegSrat^ mar man nic^t abgeneigt, iene 93orfd|Iäge nöber

ju erörtern, unb cs mürbe ba^cr Sllcfanber oon Reffen oom .ftaifer

5ran} 3o(epb beauftragt, üd) in bas franjofifcbc Hauptquartier ju begeben,

um bort mit Raifer 32apolcon eine nöbere 33ereinbarung ju treffen.

Jage fpöter mürbe in Itillafranca jmifeben gclbmarfcbatl 33aron Hffe/ 3)Jar=

fcbüll SJaiKant unb bem ©cneral beüa iHocca ein SBaffenftillftanb abgefibioffen,

beffen oorläufige 2)auer fub bis jum 18. 9luguft erflrecfen foHte. Stbon am
St. 3uli mürbe ^rinj Slleyanbcr abermals ju Raifcr 3JopoIcon naeb SSaleggio

enifenbet, mit roclcbcm er bieSmal eine längere Unterrebung bottc- 3luS ben

3(eu§erungen foroobl als auch aus bcr ftorrefponbcii}, roclcbc bcr ^Jrinj mit

bem fiaifer bcr granjofen ju fübren bsHC/ fonnte bcr ^rinj bic SlnFubt ge=

minnen, ba6 Roifer 3Japoleon bie 2Bieberbcrftellung beS gricbens fcbnliebft

müiifebe unb jmar aus ben oben bereits angegebenen örünben. '^rinj

3llejanber glaubte baber aueb im öfterreiebifeben HouplQuorl'fr ju einer fo=

fertigen energiftben aßicberaufnabme bcr geinbfeligfeiten ratben ju foUcn, allein

3lapolcon tarn bem foft febon jur IRcifc gebicbenen ©ntfeblub juoor, inbem er

Cefterrciebs flaifer }u einer ^nfammentunft in Sillafranca ju bereben roufete,

mofclbfi am 12. 3uli bic Ißräliminarien bcs griebens unterjeiebnet mürben,

mcleber bic öfterrciebiftbc iDlonarcbie bcr berrlicbeu Jlombarbei beraubte. granf=

reiebs tapfere Slrmee boHc Sarbinien }u biefer febönen Ißrooinj oerbolfen,

naebbem bic eigene Slrmec oon S3cncbccf bei Solfcrino gcfcblagcn roorben mar,

foroic 7 3<ibt'f fpöter biefes oom @lüd begünftigte 2anb Xleneticn crbiclt,

naebbem fein unb feine glottc fo cmpfinblicbe Slieberlagen ju SBaffer

unb }u 2anb erlitten batten. ler glorreiche Sieger mubte bem SBcfiegtcn

eine 'flrooins abtreten — ein gaH, bcr in bcr ©efebiebte ohne feines Glleiebcn

baftebt!

SSereits am 6. 3uli batte ber Raifcr granj Sofepb bas DrbenScapitcl

bcs ÜKaria=2:btreficn=CrbcnS naeb 33crono äufammenberufen, um über bie 3ln=

fprücbc bcr Semerber auf biefe bwbftc militärifebc SluSjcicbnung ber öfter:

reiebifeben 3lrmce ju entfebeiben. @s braucht an biefer Stelle faum boran

erinnert ju merben, ba§ biefer Drben nur burd) eine befonberS oerbicnftooHe

SBaffentbat im Verlaufe einer Scbladjt (einer Belagerung, eines größeren ®c=

feebtes) erlangt merben tann, melcbe ohne 33cfel)l unb auf eigene Olefabr unb

Berantmortung ausgefübrt mürbe, roesbalb beim auch bas oon Ceflerreicbs

grober Raiferin geftiftctc Rrcuj bic Snfebrift: „b'ortitudini“ trägt. 3luf

ßJrunb feines oben gefebilberten eigenmächtigen (Singreifens in ben Öang ber

Schlacht bei Solfcrino, melcbcr bic öfterrcicbifcbc 3lrmee oor bcr oollftänbigen
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ikrnidjtuiig bcrcatjrt ^Qttc, ^attc '^Jriiij SUcjanbcr feine 9lnfprüd|e auf biefe

3Uiäjei(^mmg, im Sinne ber Statuten, bem CrbenScapitei unterbreitet, meines

bicfclbe bem ^rinjen auc^ einftimmig juertannte. Saß Telegramm, roelcbeö -

ber bamnlige 'Ulinifter beö Slcu^crn unb beä Äaiferlit^en $aufc9 an bie öfter;

reic^ifd)e (Üefaubtfdjaft unb fomit an bie i)ef|ifc^e 3iegicrung richtete, lautete

roic folgt;

„Seine SUJafefiät ber .Haifer boben bas ßapitel bes ü)laria:£t)C«r<en=

Crbens jufammenberufen, um bie Slufnabmc Seiner ©roSb^rjoglicben §obcit

bes ifirinäen 9Ilejanbcr oon Reffen für fein non ber ganjen SIrmcc bc;

immbertcs bclbenmütl)iges Senebmen in ber Scblacbt am SDlincio in ben

Crben ju befcblie§cn." Steebberg.

9!oci) im Ömifc bcffelben 3abres erhielt ber ifJrinj ben fönigliib prcufeifdicn

Drben pmir le merite unb ben faiferlid) ruffifcben St. ©eorgS^Drben IK. SUaffe.

Gs luitb roof)I nur febr menige ©cncralc geben, roelibc biefe brei äusjeiebnungen

ber brei erficn fDlilitörflaaten^bcr 2öclt oercinigt auf ihrer SBruft tragen.

3m September begob fttb ^rinj Sllejanber nach St. ^Petersburg, um
an ben geftlichtciten 9lntheil }u nehmen, roelcbe jur ber ©rofeföhrigfeits;

crflörung bes bes jegigen Slnifers — roeicber am 10. fUlör} 1859

fein 14. Sebensfahr erreicht hatte — 2^ht>l Ju nehmen. Gr machte bei biefer

©elegenheit bie für ihn gemig nicht uniiitereffantc Sefanntfebaft feines ehe--

maligen ©egners aus bem Aaufafus, bes berühmten f£fcberfeffenhäuptlings

Scbampl, meldjer bamals als ©efangener in ber ^auptftabt beS mächtigen

GjarenreicbeS roeilte.

fUoeb in bemfelben äJlonat traf ifJrin} 9llejanber roieber in I^reoifo, feiner

neuen ©arnifon, ein, um bnS .Rommanbo beS ihm untcrftellten VII. 3lrmee;

.MorpS ju übernehmen. 2lls man im grühfahr 1860 glaubte, c6 roerbe aber=

mals }u einem .Rricge mit Sarbinien tommen, erhielt iprinj 3llcjanber ben

Oberbefehl über bas gegen biefes Sönigreicb aufgefteUte CbfcroationSiflorps,

beftehenb ons fämmtlicben ^ruppenabtl)cilungen, melcbe ficb in ^cnetien aufecr;

halb ber gcflungen befanben. üer He galaiituomo mar inbeffen flug genug,

um einjufehen, bnh er ol)iie frembe ^ülfe nie ctroas gegen Cefterrcicb roerbe

errcid)en fönnen, roeshalb er beim auch nod) rechtzeitig in frieblicherc 33ahnen

einlenfte.

9lm 8. ailai ernannte Jtoifer granj 3ofcph iPrinjen 3lleranbcr oon

$iefien jum 3td)ober bes t. f. 6. ftüraffier= (ießt Dragoner;) iKegimenles,

eine 3luSäeid)nung, roeld)e bem 'Prinjen um fo mehr fcbmeicbeln mu§te, als

baffelbc fHegiment (3iöl)men) im 3al)re liOl oon bem Sanbgrofen 'Philipp

oon .fbeffen, fQifcrlid)cm gelbmarfchall, einem 3lbnen bes prinjen, errichtet

roorben roar. Oas frühere Siegiment bes Prinjen lourbe bem ^erjoge oon

Sachfen 'JÜiciningen oerliehcn; gegenroärtig befißt bafielbe feinen 3nhaber.

'Prinj 'Illernnber ift auherbem noch Ghcf beS taiferlicb rufüfeben 8. Ulanen;
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^Regiments unb 2. 3n^obcr bc6 grofe^cräoglicf) bcffif<f)cu 2. 3nfantcric=91cgi=

mentä 9h:. 116.

nac^ SBccnbigung be6 flricgca mit granfreicb uiib Sarbinien eine

längere ^ricbenöpoufc für bie 6fterrcit^iicf)c 9lrmee cingetreten }u fein feftien,

)o lic§ fuf) ^Irinj älejanber in Siäponibilität oerfegen, um fiel) in feinem

itbönen ^cimat^Innbe gonj feiner gamilic, nnmentlicf) aber ber Grjiebung feiner

boebbegabten Söbne, roibmen ju tönnen.

1866! — 3)!öge man ca una ju ®utc b«ltcn, roenn mir bea Slricgeo

üou 1866 nur mit iDcnigen SBorten gebenfen. 9!ur mit innerem 'Biberftrebcn

in einen Ärieg jiebenb, in melcbcm Scutfdjc gegen $eutfcbc auf blutiger 'Babl=

ftatt gegen cinanber fämpfen foHten, fanb fid) 'Vrin} 3l(eranbcr oon Reffen

an bie Spi^e einer 9Irmec geftclit, melcbe in ihrer Crganifation, in il)rcm

'Jllangel an tüchtigen unb oerläfelicbcn Untcrbefebläbabern, in ber Uneinigfeit

ber .tlriegaberrn ber einjetnen .Kontingente untereinanber unb ber baraua rc=

fultirenben Unluft, ficb ben öefeblen bea Cberfaefcblababcra jn fügen, baa

lebte Suftreten ber „buntfcbccfigcn 'Jfeiebaarmee'', traurigen Stnbenfena, rc-

präfentirte, baa 55ilb beutfeber Cbnmacbt, beutfeber 3crM)r<'”bcit unb Uneinig;

feil. 3n bicfein pcinlicben 9>erbaltni6 unb aüentbalben in feinen freien Gut;

fcblie§ungcn gebemml, tonnte ifirinj Slleranbcr nicbl mehr jene Salentc jiir

(9eltung bringen, loelcbe ibm in bem jerflüfteten ©ebirgalnnbe bea .Hautafua

unb in ber bifioi'ftb fo berübmten Gbene Cber:3toliena fo oiel JHubm unb

Gbre eingetragen batten. 3Bic in bem 2eben ber iDtenfcben, fo niüjfen fiel)

auch in bem Seben ber ätölfcr bie ©efebiefe oolljicben, melcbe ihnen eine uu;

fofebarc 93orfcbung beftimmt bat. 3?er Krieg oon 1866 mubte t'ommen unb

loenn auch Oefterreieb unterliegen unb bitrburd) ouä feiner 3uiammengebörig;

feit mit iDeutfd)lanb getrennt locrbcn enubte, fo hob ee fidi bod) gleich einem

'Vbäuir neugefröftigt unb neugeftärft aua bem blutigen Streite, loobrenb ihm

auä bem früheren ©egner ein treuer unb mäd)tiger Söunbcägcnoife enoaebfen

foDle. Unb roenn and) bie neue Crbnung ber J'inge 9lnfanga oiele ©egner

gefunben baben moebte, fo fmb fic boeb jebt oerfcbiounben unb halten fic nun

3111c feft an bem Jleftanbe unb fflebeiben bea neu:critanbcncn, alt:cbrroürbigen

2!eutfd)en iReicbed unter bem milben Seepter feinea glorreichen .Kaifera!

3n bem nibmoollen Kriege gegen ^eutfcblanba Grbfeinb bat baa .^efftfebe

JürftenbauB in glönjenber Söcife feine 2:reue unb 3lnl)änglicbfeil an baa 9feid)

beioiefen, unb fo roie ber erlauchte gübrcf ber 25. üioifton bie tapferen

.Reffen oon Sieg ju Sieg führte, fo bat mid) fein Cbf>«6 ''l^rinj 9llejonbcr

oon Reffen, in feinem ftillcn 32irfungafreia für bea 'Jieicbee ©röffc unb 3ln;

feben geroirft. W. v. B.
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Prt (^rfab nnli ba$ Jlnanrrnifnt tir$ fran|blifij;rn

b)ffi|irrborii$.

2)ic Sragc bc9 Cfftjicr:®rfQ6efi unb bc9 3Ioanc(ment9 ift in Sronfrcidi

noc^ immer eine brcnncnbe, unb bei ber ^o^cn SSic^figfcit bicfc9 i'unftco

bürftc c9 Dielen unlerer Scfcr nicht unintcreHant fein, einen Uebcrblicf ju gc=

toinnen, toic c9 in Stetreff biefer 9lnge(cgcnhcit augcnblicllich bei unfern 9!o(b=

baren ftef)t. ilöir folgen hierbei im ÜBefentlichen einer Sarflellung bes

Sl»ectateur, loelche bie Schöben be9 gegenroörtigen Si)ficm9 beleuchtet unb

5ugleich tSorfchlöge 5u bereu 91bhülfc macht.

®a9 @efeg oom 14. 3lpril 1832 über ben ©rfa| be9 Offi}ierforp9 ifi

noch ii' Jlraft. ®affelbc ftellt folgenbc Ülnforberungcn für bie sHeförberung

äum Offcjier. SDer betreffenbe .tlanbibat foll minbcften9 achtjehn 3ahre alt

fein unb entroeber minbeften9 jioei Jahre Untcroffijier in ber 'Xnippe ge--

bient ober loährcnb ber gleichen 3eit eine ÜKilitärfchule ober ba9 ^tolptechnifum

bcfucht unb ba9 9lbgang9ejomen einer biefer Schulen beftanben haben. iJafi

biefc ®cbingungen nicht genügen, um einen in feber ®ejiehung brauchbaren

Cffi5icr }u erhalten, hebt auch ber Spectateur mit fHecht
.
heroor, beim e6

tann Jemanb fiö) auf einer biefer Schulen eine gute loiffenfdjaftliche ®ilbung

enoorben haben, loährenb feine moralifche ®efähigung nurjjnangelhaft ift.

Jn ber Schule ift er ftrenge gehalten unb hat loenig Freiheit genoffen, bie

ihm bann bei feinem Gintritt in ba9 fKecgiment in oollftem iOlah gemährt unb

oon ihm bann häufig fchlccht benuht loirb.

SEBa9 nun bieienigen Cffijicr9:flanbibaten betrifft, loelchc au9 bem Untcr--

offijierftanbe heroorgingen, fo fagt ba9 Öefch oon 1832 nid)t9 meiter, ma9

etioa an ®arantien für ihre J^üdjtigfcit ju forbern fei. SDie 2'ruppenbefehl9;

haber hatten oölligc Freiheit in ber ÜBahl ber betreffenben Jnbioibiien, roenn

bicfclben nur jmei Jahre Unterofnjicr geroefen loaren iStclehe ®erfchiebeu--

heiten hierbei 5u Sage treten mußten uiib roie loenig günftig bie9 auf bacs

Cffijiertorp9 loirfen mu§tc, ift flnr. 9loch fchlimmer geftoltete fid) bie9 aber

in .tlrieg9jeiten, roo auch bie ikftimmung, baß ber betreffenbe .ftanbibat äioei

Jahre llnteroffijicr geroefen fein mußte, fortfiel. Jrgenb ein glflcflicher 3**=

fall, eine illerrounbung, eine Sluöjcichnung genügten oft für bie ®cförbenmg

5um Cffisier. 9iach bem firiege jeigte c9 fich bann, ba& ber ®etreffenbc

eigentlich »öUig ungeeignet luar, um im Cffi}icrforp9 ocrbleiben 511 tönuen.

9lber auch bei ben au9 ben üllilitörfdjulen unb bem ißolntechnitum h(r=

oorgehenben Jnbioibuen traten eiheblidje Uebelflänbe ju Sage, in9befonberc

bei ben burch leßtgenanntc Slnftnlt 3lu9gebilbctcn. Sic9 lag in ber eigcn=
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lf)ümli(^cn Steüutig unb Ginricfitunfl bicfcr Scftulc. Sic ift eine militSriftbc

Siiilc, infofern fic uom flticgSminifler rcifortirt, mib eine böber« bürgeriiebe,

infofcni bic Sebüler in 9licbl6 ju einem Staatsbienft nerpflicbtet finb. Sie

liefert jiBor Unter=l!icutenants, ober bic beften Sebüler fennen (ein onDcree

Streben, als bem SDlilitärbienft }ii entgeben unb in bürgerlitben florrieren

bebeutenb beffere unb Dortbeilboftcre Stellungen }u erbalten, als ibnen bies

in ber fflrmee möglieb ift. lEic poli)tccbnif(be Sdjule liefert Unter=aieutenant6

für bie Slrtillerie, baS ®enieforp8, bic iDlarine unb bic üHarine-.SIlrtillcric,

ebenfo aber and) bas 'Perfonal für biejenigen Staatsbeamten, melcbc einer

böberen roijfcnfcbaftlitbcn S3ilbung bebürfen. 5'^über, als bic legieren noch

nid)t bic SBortbcilc batten, bic ihnen jeßt geboten roerben, fonntc cS ber

.ßnuptärocef bicfcr Scbulc fein, Cfrijicre für bic Spejialroaffen ju liefern,

.feilte jicben bic mciften ben Staatsbienft oor, bn er ihnen gröbere Jlortbcilc

bietet. 9lud) ftnb bic Schüler bicfcr Slnftalt feinen militärifeben (Mebcn

unterroorfen unb fie, benen non ihrer Grnennung jum Untcr^Sicutenant ab

nier Dienftfabrc angercebnet roerben, finb nicht mehr Solbat, als irgenb roclchc

anberen Schüler oon bürgcrlidjen 91nftalten. Slueb fönnen fic allein mit

achtjebu 3ab«n Untcr-aicutenant roerben, roäbrenb es bic Schüler oon St. Gpr

erft mit neunjcbn 3abrcn unb bic ber Unteroffijicrfchulcn noch »id fpötev

roerben fönnen. 3?iefc Ungerechtigfeit gegenüber ben Schülern ber anberen

tDlilitärfchulcn bat natürlich auch tängft bas gröbte 9)fibfa[len erregt, hoch bat

bas 'fJolptechnifum feine fiarfen iftcrlbeibiger, unb jiimr finb bies mcift feine

ehemaligen Schüler felber, bic nun, jum groben 2:bcil einflubrcichcu

Stellungen, biefe Ginrichtung oertbeibigen. 3tls ^auptgrunb führen fic an,

bie Dffijierc ber Spcjialroaffen bebürften bicfcr grünblicben ivachausbilbung.

2em gegenüber macht ber Spectateiir barauf aufmerffam, bab gcrabc bic

franjöfifche 'ilrtillcric mit ihrer grünblidjcn jachfenntnib fich ber beutfehen

unterlegen gejeigt habe, unb bab bei ben flicuformationen in ber jroeiten

^»älftc bcs gelbjugcs für bie 3lrtillcric bcbcutcnbc aciftiingcn }ii nerjeichnen

feien, troobem ihr biefe grünbliche 3ad)tc'>ntnib gemangelt habe. Sei es aber

notbroenbig, ben Cffijicren bicfcr fffiaffe fold)c 9lusbilbung ju geben, fo fei cs

bnmit nicht in Uebercinftimmung, bab auch Untcroffijicre ohne biefe 'itorbilbung

511 Cfbäieren in bicfcr IKoffc beförbert mürben.

9tlS cinfachftes iDlittcl jur fHcfeitigung ber beftebenben Ungcrcdjtigfeiten

fcblügt ber Spectateur bic löcfcitigung bicfcr 9lnftalt oor. Sollte bics nicht

burchjufchen fein, fo mübten bic Schüler minbeftens ben 9Jlilitör=®cfeben

unterftclit roerben. Gs folltcn bann ferner bic barmis beroorgebenben Offi^

jicre in alle ÜSaffen glcid)mäbig ocrtbcilt roerben, auf biefe 3Beifc roerbe bic

^lomogcnitöt bcS Cffijiertorps geförbert roerben, roäbrenb bisher bic Cffijictc

ber Spcjialroaffen eine flcinc 9lrmcc in ber grogen bilbeten.
^

Sluber bem 'fSolijtechnifum ift es bcfanutlid) bie Schule ooii

roclchc ben Cffijicrserfah jum groben 2bcil liefert, unb jroar in'i
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Untcr^Sicutcnanlö für bic Onfanteric, fiaoaUerie unb Snarine’Snfanterie i)tv=

uor. Sie jur 9lufna^mc in biefc ülnftalt gelangenben jungen Seute befißen

eine ctmae geringere allgemeine ^orbilbung, als mie bieS bei bem ißolqtec^^

nifum crforberlic^ ift. Sic empfangen bort nur inforocit eine praftifc^e mUi=

törif^e älusbilbung, bag fie einen 3^9 fommanbirtn fönnen, unb merben in

ben ÜDiilitärroiffcnfc^aften untcrricf)tct. SSö^renb bis }u bem (ebten Äriegc

auef) bic adgemeine miffcnfc^aftiidic Slusbilbung einen fteroorragenben

beanfprutbte, ift bieS feit 1872 geänbert unb bie militörifc^en SBiffenft^iaften

f)abcn eine ©rroeitcrung erfahren. foU bis Je^t ein ju großer 2Bcrt^

auf älusbilbung bcs @ebäc^tniffc6 gelegt merben, mä^renb bas eigene Urt^cU

}u menig S^erucfficittigung finbet. ültünblu^e %amina, bei benen bic Gnt:

faltung eines möglicfift großen Slallaftcs an Äcnntniffen ju 2^age tritt, fpielcn

nod) eine Hauptrolle. Die }ur Infanterie ober 3)2arine=3nfantcrie baraus

beroorge^enben jungen iLicute treten g(eid) in i^rc fKegimenter ein, roäbrenb

bic für bie fiaoaUerie beftimmten no^ ein bie flaoaUcriefcbuIe oon

Saumur befud)en, cbe ftc in ben gi^nntbienft übergeben. Der Spectateur

fcblügt Dor, für bie Slanbibatcn ber 3nfantcrie nun ebenfalls noch eine 3n)ifcb«n=

fcbulc }u errichten, um ihnen bie für ihre '.IBaffc nötbige Spcjialbilbung ju

geben. Dicfe Schule foQte bann zugleich oon ben aus St. Gpr unb ben auf

ben Unterofpsicrfchulen ausgebilbeten jungen Scuten bcfucht unb bamit }u=

gleich bic Hontogenitöt bcs Offijicrtorps geförbert merben.

2Bit menben uns nunmebr bem burch bic Unterofnjicrfchulcn gcbilbctcii

Grfaß bes Cffijicrforps ju. 31ach bem Ötefeß oon 1832 foUten bic Schule

oon St. ßpr fomie baS ijäolptecbnitum jmei Drittel ber Untcr--2ieutcnants ber

airmcc liefern, bas leßtc Drittel füllte aus bem Unteroffijicrftanbc hcfoor=

gehen. 3o ber Dhat ift jeboch bies ißerhöltnih niemals cingchaltcn morben.

ÜBährcnb bis jum 3<>hrc 1870 bic aus bem llntcroffijicrftanb hc>^oorgcgangc-

nen Untcr=2icutcnant8 feine befonbere mililär=roif)cnfchaftlichc Slusbilbung

empfangen hcJttcn, machte ftch nach bem flriege baS S3cftrcben gcltenb, ihnen

auch biefe ju Dheil merben }u taffen, unb fo entftanben brei hierfür beftimmte

Schulen, bie jeboch in ihrem Sifefen unb ßinrichtungen fehr oerfchieben finb.

Ginc berfclben, bie 3offl''tci''cf(hulc oon St. SDlaijcut, bcftcht feit bem

4. gebruar 1881 unb trot on Stelle ber Schule bes 2ogcrS oon Sloorb,

mclchc halb nach bem .Kriege entftanben mar, aber fchlcchtc iRefultatc ergeben

hatte. 9fach ben Sfeftimmungen ber 93crorbnung oom 4. gebruar 1881 fann

fein Unteroffijier im gricben jum Unter=2ieutcnant ber 3nfantcric ernannt

merben, ber nicht mit Grfolg bic gnfantcricfchule befucht holl 8“*" 59^=

fuch berfclbcn jugclaffen ju merben, mu§ berfelbc nach cinc^ Sieftimmung oom

19. 3uni 1886 minbeftens jmei 3ohre Untcrofnjicr gemefen fein, unb jmar

bis }um .31. Dejember bcs Slufnahmejahres gerechnet, genier müffen ftch

biefelben einer ^JJrüfung untermerfen. Sei bem fchriftlichen Gramen mlrb ein

Diftat gefchricben, fomie bic 2öfung leichter geometrifcher unb arithmctifchcr
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Slufgobcn ucriangt. 2?as münblit^c Gramen crftrccft auf ©comclrie,

Scrrainfunbe, franjöfif(be fflc|d)i(^tc, (Seogrop^ie; ein prattift^cs Gjamcn roirb

im Säumen unb getiten abgc^alten. 31ot^ bem Mefullat biefer i|irüfuiig

merben 9?ummem crtbeilt, no(^ benen bie flanbibalen cinget^eilt roerben.

®ie ®Quer eines RurfuS beträgt jebn OTonate. Der Unterricht erftreeft fich

auf eine SJcrooüfommnung ber allgemeinen ®ilbung, foroic auf bie ©riDevbung

ber für einen 3nfanterie=Cffi5ier nötbigfien Renntniffe.

gür bie Unteroffijiere ber 3lrti£Ieric unb bes ©enieforps befteijt feit bem

10. 3anuar 1884 eine Schule ju iterfailles. Um jum Sefuch berfelben ju=

gclaffen }u merben, müffen bie Unteroffijiere oon ihrem ©encralinfpefteur

Dorgefchlagen fein unb am erften SÖlärj bes 3ohrcS ihrer Sutaffung jur Schute

minbeftenS ein 3<>hr Unteroffijier gemefen fein. Das Gramen für Aufnahme

ift ähnlich mie bas für St. iUtaifeut, es tritt noch h>nju Sllgebra unb 3eichnen.

gür bie münbliche ißrüfung befleht für biefe Schule noch bie tBeftimmimg,

bah bie Ranbibaten auch ouf ihren äBuufch in fremben Sprachen geprüft

merben fönnen. ÜÖarum biefe Seflimmung nicht für bie anberen Unteroffijier^

fchulen gilt, ift nicht erflärlich. Dagegen finbet für biefe Schule feine praf;

tifchc ifJrüfung flatt, fonbern hierfür ift bie oon ben bireften iBorgefegteu

crtheilte Cualififation maggebenb. Der Rurfus bauert in biefer Schule elf

üliouatc unb h^it biefelben im Sluge, mie bies bie gnfanteriefchule hot.

gür bie Unteroffijiere ber Raoallcric begeht bie Schule oon Saumur.

gür bie 31ufnahmr baju finb burch bie IBerorbnung oom 5. 31pril 1886 ganj

neue Slorfchriften gegeben. Gs mirb barin jum erften SDlale ber 9JachmeiS

einer genügenben allgemeinen Slilbung oerlangt, unb jroar follen bie Ranbibaten

bas Diplom als Bachelier lettres ou es Sciences beggen ober geh einem

eingehenben Gramen untermerfen. 91ur menn gd) bie betregenben Ranbibaten

im Rriege ober in ben Rolonicn begnben, borf oon einem folchen 5tochmci6

burch miniftcricUe Gntfeheibung abgefchen merben. gerner mügen bie Unter=

ofgjiere oor ihrer Aufnahme minbeftenS jmeigohre biefe 6h“r9« ime gehabt

haben unb jmar bis jum 31. Dejember beS 3sh>^cb ber älufnahme gerechnet.

Schlieglich h<tt ber ©eiieraUgnfpctteur über bie Aufnahme begnitio ju ent=

fcheiben. Söährenb ber lebten gah^f ft"l> ““8 ber Schule oon Saumur Der=

fchiebentlich RIagen laut gemorben, bag bie betregenben Ranbibaten ju fung

unb JU menig oorgebilbet feien, gerner h“t ein in ber S3cftimmung oom

5. Stpril 1886 enthaltener $agus ju Ginmenbungen 91nlag gegeben. Danach

follen nämlich biejenigen Unterofgjiere ber Raoallerie, roelche geh auf fünf gohr«

oerpgichten unb geh befonbers für bas Siechnungsroefen eignen, ju Unter=

Lieutenants unb iRechnungsführern oorgefchlagcn roerben. Sie follen jroar

ebenfalls ben Ülachmeis allgemeiner S3ilbung führen, roerben aber oom 53efuch

ber Unteroigjierfchule oon Saumur entbunben. Damit ift eine Slusnahme

für bns bisher für 91Ile geltenbe ©efeg gefchagen, unb es ift bod) and) fehr

froglich, ob ein oom ifJrägbcntcn gegebenes Detret burch SJlinifter ge=
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öubcrt luorbcii barf. SCcr .fturfufi in bcr S^ulc oon Soumur boucrt cif

ffllonotc unb umfofet bicfclbcn Se^rgcgcnflänbc für boö allgemeine SBiffen mic

bic onberen Schulen, ouSerbem bif befonbers für bic SloDallenc crforberlirbcu

flcnntniffc.

2öie man lief)!, finb alfo für biefe Sd)ulcn bie 33cftimmungcn, infibefonbere

bic für bic Tauer ber bereits jurücfgelcgtcn Ticnftjcit für bie

geltenbcn, ocrfcf)iebcn unb fiaben im Saufe ber 3af)re mannigfache Sßer--

änberungen erfahren, gür bie Schule oon St. Üttaireut mürbe noch ben

Sieflimmungen uom 23. SDlärj 1883 nur ein 3ohi' geforbert, roelches bcr

betreffenbe flaiibibat am 1. 'Hlärj bes 9lufnnhmcial)res in ber Unteroffi}icr=

Charge jugebradjt haben mufete. 9iach ber iterorbnung bcs SDünifterS 2.1oulaugcr

uom 19. 3uui 188ti roerben, mie oben ermähnt, ieft jmei 3<>h'-f »erlangt,

bie am 31. Tejcmbcr bcs Ülufnahmciahrcs äurücfgclegt fein müffen. gür bic

Sd)ule oon üBcrfaillcs gilt bagegeu noch bic erftere Söeftimmung, für bic oon

Saumur aber auch öie Icgtcre. Ter (Srfah bes franjöfifchcn Dffijicrforps ije=

fdjieht fomit auf »ierfachc 9lrt:

1. Tic Schüler beS iJJolqtcchnitums merben ju Unter:Sicutenanto cr=

naniit, obmohl Re niemals eine militärifchc ©rjichung erhalten h»bcu.

2. Tic Schüler oon St. ßijr roerben ebenfalls ju Unter-Sieutenants er=

nannt, nachbem ftc jum Th^'l unnöthige Äenntniffe angcfammclt hoben imb

ohne jemals einem militnrifchen Slcrbaubc angchört ju hoben.

3. Gs roerben Unteroffijicre ju Untcr-Sicutenants ernannt, bic meift

eine rcdjt oberflächliche allgeincinc 33ilbung hoben unb in jehn ober elf ÜJlonaten

fid) bie militärifchen fleuntniffe in St. i'faireut, iBcrfaillcs ober Soumur an-

eigncii follen, rooju bic Schüler oon St. Gijt jroci ober brei 3ohrc gebrauchen.

4. Gs roirb eine gcioijfe Slnjohl Untcroffiäierc ber Slnoallcric }u Unter-

SieulenoulS ernonnt, bic nur eine oberflächlidje allgemeine Gilbung befigen

unb gar feine militär-roijfenfchaftliche Slusbilbung erhalten hoben. Ties finb

bic äutünftigen rcchnungsführcnbcn CfRjicre.

91ci biefen Ginrichlungeii ifi natürlich oon einer |iomogcnität bcs Dffi-

jierforps feine Spur, unb mit 'Jieib roirb hoher auf bas 33cifpicl Teutfch=

Innbs hiogcioicfen, roo SlUe in ben SriegSfchulen bic gleiche SluSbilbung cr=

halten. Tic oom Speutateiir oorgcfchlagcnc StuShülfe, 9lUc, auch bic aus

bem llnteroffijicrftanbc hcroorgehenben, in bcnfelbcn Schulen ju unterrocifen

unb Die oorhonbenen bemgcmäB um
5
ugcflaltcn, bürftc auch nicht ju bem gc=

roünfchtcn 3ielc führen, ba eben bas Hebel nicht an bcr SBurscl gefafjt roerben

fanii, beim bic SJereinigung gefcllfd)aftlid) oollftänbig oon cinanber getrennter

fllaffen roirb auch babiirch nicht erreidjt roerben.

9)och bunter uatürlid) als in bem aftioen CfRjierforpS ficht es bei bem;

jenigen ber Tcrritorinl;9lrmec aus, officier.s auxiliaiirs, de reserve ou de

Tannee teiTitoriale genannt. 3""öchft liefern bic penfionirtcii ober oerab

fdjiebetcn Cffijierc baS 'Ulaterial imtürlid) in ungenügenber 3ol)l unb
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oft Qud) Dualität, gtrncr alte £d)ülcr bc6 i|}olt)tc(l)uitum6 unb ber gorft=

fcbulcn; ehemalige Unteroffijierc ber aftioen 9lrmec, loenu fic oon iljren 9lor=

gefegten für fähig erflärt loareii, Unter-aieutenoiitö ju roerbeii, fall« fie im

Sienft oerblicbeu; fcblic§lich noch ehemalige Cffijierc ber SDtobilgarbc, unb

befonberö bic fogeuaiinten engages couditionnels. roeldje ein jroeites 3ahr
bei ber Jahne jugebracht fo'»'« bic JreiioiHigen, rcclche ein 3nhr gc=

bient hoben unb bas höchU oberflächliche Üjamen bei ihrem Slbgang beftanbeu

haben.

®8 roirb aus biefer turjeu ®arftclTung jur (5)cnüge ho^oorgegangen fein,

bah bas franjßfifdtc Cffiäicrforps trop aller Grperimente, bic man öamil feit

1870 oorgeuommen hot, roas feinen Urfprung unb feine tyorbilbung betrifft,

noch immer racit baoon entfernt ift, fich mit bem beulfdten meffen 511 föimen.

fflenben mir uns nnnmehr ber bcmnächfi roid)tigften Jragc für bic

3Tüchtigteit eines Cffiäierforps ju, nämlidj berjenigen, in mclcher üBcifc bns

'Jloancement ftattfinbet, unb mclchc Cßrunbfägc hierfür mahgebenb finb.

3n ber ^auptfache ift nod) honto baS ©efeg oom 14. 9lpril 1832 l)ioi'=

für in Straft. äÖährenb ber fHeftauration hotten ftch fehreienbe ü)lihbräud)c

herausgebilbet, bic alten ISmigranten unb il)rc 9!achfommen mürben gegenüber

ben Cffiäiercn ber faifcrlichen 3lrmee in ber ftärfflen SLteife bcoorjugt; um
einer 2Bieberfehr biefer 'JÜtihbrnuchc oorjubeugen, mürbe bas Qcfch erlnffen.

3;affclbe fegte in ansfchlicBlicher ÜBeife bas Sloanccment nach ber Slncicnnetnt

feft für alle nieberen Wrabe bis jnm Cbcrft=aieutenQnt einfchlieBlich- ®S

fonntc fonad) ein Cffijicr allein burd) feine 'änciennetät ohne 'Jlüdficht auf

feine jähigfeiten bis }u ben höheren CSivaben emporfteigen. Um mm nicht

bic höheren (Shargen 51t alt merben ju Inffen, behielt man bas 'lloancemcnt

mit Slusmahl bei, ober in befd^ränfter SBeife. ®ic Chargen oom Cberft--

aicutenant mifmärts mürben nur noch 9luSmahl befegt. Jür bie nieberen

(^rabe oerblieb bos äloancement im iJrnppcnthcil, raobnrd) jahlreichc Ungleich=

heitCH in ben 'Jiegimenteni entftanben. 'iBährcnb im Jrieben eine beftimrate

Seit Dorgefchricben mar, bie ber ibetreffenbe in ber einen Charge jugebradjt

haben imiBte, beoor er in bic nächftc höhere rütfen bnrfte, mar biefe Seit im

ftriege auf bic ^lälftc oerminbert. SEic öeförberungen nach Slusmahl mnehfen

im Slriege. Schlieülich naljm man auf bic oorhanbenen 9torfchriftcu über=

haupt nur menig ;Hücffid)t. 3lu unb für fid) mar bas @cfeg nid)t fchlccht,

roenn es nur feinem Sinuc noch onSgeführt rcorben märe. Sein .Hauptfehler

beftanb barin, baß ber Slneicnnetöt bariii eine }u grofec iöerc^tignng }uge=

miefen mürbe.

3m Slrimfclbsug jcigten fid) bic 'Dlängel bcs Spftenis. STnreh ben grohen

Slbgang an Offijicren trat für Cinjelne ein fehl' fchnelleS Sloonecmcnt jum

Schaben beo Wanjcn ein. acute, bic in ben unteren Chorgen gut am -Blage

mären, gelangten burd) SufoH oft an höhere Stellen, baju fam, baß bic

burch Üiapoleon felbft ausgcmäl)ltcn nid)t immer bie tüchtigften maren. S^iefen

/
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Umftäiibcn fdjrcibcn bic Sronjofen jum iCf)cil bic 'JMifecrfotgc bcß 3<>^fc6

1870 }u.

SBä^vcnb bcö flricgcs 1870/71 rooren bei bcm enormen Abgang unb

bemgemöB ebenfo gvo6en ®ebürfni& äo^lrdtbe Glemente in SteDungcn ge=

tominen, bie üc nid)t nuöfiiticn tonnten. Sie (Sinfübnmg einer nur oor--

löufigcn ©rnennung burd) bie SHegicrung ber nationalen SJert^eibigung tonnte

nid)t genügenb bem Uebel ab^elfen. ®ie nad) bcm Rriege oorgenommenc

fHeinigung be6 DffijierforpS bur^ bie parlamcntarifdic Unterfud)ung9:Rom=

miffion rief ja^Ireicltc gerechtfertigte ißroteflc beroor. Statt ein neue« ®efcb

j« geben, bcfchrönftc man fuh aber auf cinjelnc Slbönbcrungen.

®aS Sloanccmcnt mürbe auf bic ganje iffiaffe auSgebehnt, roöt)renb es

bisher nur im ä^ruppentheil ftattgefunbeu hatte, ifJrüfungen mürben cinge--

führt, Sommifrtonen cingcfiht, um bie 93orfchlägc ber @enerül=3nfpcttcme j«

reoibiren. 3111e6 bie« maren aber teine burchgreifenben 'Dla§rcge(n. Gin

'üerfuch, ben ber ®cncral fiemat 1886 ju einer ooUftänbigen Siegelung unter=

nahm, fcheiterte, inbem fein Slachfoigcr menige SSochen fpäter bie betreffenbe

Sterfügung mieber aufhob. ®ie neueften 33erfügungen oom 24. Sprit unb

3. SDlai 1886 geben ebenfalls nur mieber befonbere 93orfd)riften, mic bas

Suancement oon ben @cneral=3nfpefteuren ju honbhaben ift.

Stach biefem Spftem, mic es augcnblidlich gehanbhabt roirb, beftimmt ber

2)liniftcr in jebem 3ohr bie SDlinimal-Sncicnnetöt ber flanbibaten, mdd)c in

ben ucrfd)iebcnen Ghorgen unb in jeber SBaffc oorgcfchlagcn roerben tönnen.

Ser fommanbirenbe ®cncral giebt aisbann bcm ®cncra[:3nfpcttcur alle Cffi=

jicre, mdche biefc Sndennetät erreicht haben, an, ebenfo ihre Susjeichnungen,

göhigfeiten u. f. ro. Umgetehrt bcjeichnct er ouch alle bicienigen, mdche ihre

jvühn'ng nicht für einen höheren ®rob geeignet macht. 3cbcr ber bejeid)--

ncten Offijiere mirb oom ®rigabc:@enernl unb @cncral=3nfpettcur notirt,

meid)’ Ichterer eine 3nfanimcnftcIIung alter Offijiere feines OienftbcrcidjS an--

fertigt, roobei er biejenigen bemertt, mdche er ouS ber Siftc entfernt ju fd)cu

münfdit. ®icfc Siftc mirb einer Slommiffcon oorgcicgt, beren 3nfo>n>ncnfc|ung

nad) hen SBaffengattiingcn ocrfchicbcn ift. Sic ftänbigen ÜJlitglicber finb ber

betreffenbe tommanbirenbe Öencrat ols ißräfibent, bic Sioifions=5lommanbcurc

unb bic ®encrolc bes SorpS. Siefc Äommiffioncn ftellcn nun roicberum ihre

Siften nach SBaffengattimgen unb Gt)argcn georbnet bis jum Oberft^Sieutenant

einfchlichlich auf, mobei fic fid) betreffs ber 3a^l }'* Sieförbernben innere

halb beftimmter, oom SDlinifler oorgefchricbcncr ®rcnjcn ju ha^t*n ha*>tn.

Sic ©efammtjufamircnftcllung mirb alobann oom ülliniftcr fdber Dorgc=

nommen.

Gbenfo bejcichnet ber ®eneral!3nfpeftcur alle Offijiere, lodchc ben oor;

gcfchricbcncn Sndennetöts^^ebingungen genügen, beoor fcc ju ben Ghorgen

bes Oberften, bes S3rigabe= unb Sioifion6:®cncrals oorgefd)Iagen finb. Sic

höhere Rommiffion, beftehenb aus ben iUlilitär-®ouocmcuren, ben tomman--
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birenben ©cncrolcn unb bem 6^ef bcfl @enerQ(ftQbcS, prüft bicfe 3]orf(btäge

unb fegt fte enbgültig fcft.

SBie man fiebt, ift eö ein öufecrft fomplijirter SDlecbanismuö, bcr für

bas SSoanccmcnt in SScioegung gefegt roirb, unb bocb ruf)t bie entfcfieibung

im ifficfcntlidfien in ben ^änbcn bc6 0eneroU3nfpcftcur6, mdcbcr bic SCor:

ftblögc macht unb immer obfettio ift. älUcrbinge foK er

mit ben bctreffcnben Dffijicren in Scjug auf ihre Quaiififation eine 3lrt

Gramen anftellcn, hoch ift bies auch mehr f^ormfacbe. 3m ÜBcfentliihen ift

noch bcttte bic 3(ncicnnetät bie ^auptfacbe, ba fte an unb für fich fchon ein

geroiffcs iHctbt auf Sieförberung in fuh fchliebt. 3)as Stußfdilicfeen nicht ge=

eigneter ©lemente finbct nur in fchr bcfchränttcr iffieifc ftatt. Stnbercrfeits

mürbe aber auch ein Uebergehen in außgebchnterem üJtage oiet böfefi 3)Iut

machen.

92ach bem äiorfchlage beß @eneral Souianger mürben nun folgenbe

älenberungen einjutreten hoben.

3)er Uebergang oon ber Qhorge beß Unter=fiieutenantß ju berjenigen beß

Setonbc:£ieutenantß mürbe nach Slblauf oon )mei 3ohren ftatthaben, unb

jmar in allen ÜSaffengattungen, möhrenb bieß mertmürbiger SBeife bereitß bei

ber SlrtiQerie, bem @enic, bem i£rain unb ber 0enbarmerie ber gatl ift.

ebenfo mürben, um jum i|Jrcmicr=!i'ieutcnont beförbert ju merben, jmei 3ahre
alß 6efonbe:£ieutenant genügen, ohne bag eine meitere ifirüfung erforberlich

märe. ÜBährenb augenblictlich für eine beoorjugte 93eförberung oom Unter:

Lieutenant 3um Sefonbe^Lieutenant ein ^Drittel ber betreffenben ilanbibaten

beftimmt finb, mürben bieß nach bem neuen 3iorfchlage nur ein ißiertel fein.

Ü)tit fHecht macht ,bcr Spediteur barauf aufmerffam, bah bieß iUerhältnih

noch {u hoch ift, menn man bebenft, ba§ fich in biefen Ghorgen hoch noch I^ioe

fo heroorragenbe 5iefähigung jeigen fann, um eine befonbere Seförberung }u

rechtfertigen. 6r oerlangt, bah biß jum ^rcmicr=Sicutenant nur bie Sln=

ciennetät mahgebcnb fein foQ, mie bieß bereitß fegt bei ber 3»fanterie unb

ÄaoaUcrie bcr galt ift.

0Ür baß üloancement oom ^remicr^Licutenant jum Aapitain mirb eine

S)icnftjeit oon minbeftenß jmei 3ohrfn bcr erftgenonnten Ghorge unb bic

iSblcgung eineß ©yamenß geforbert. 2!ie Seförberung auher ber 2:our mirb

auf ein SDrittel feftgefeht, mie fie cß fegt auch ift.

®ci bcr SBcförberung jum iOJafor mürbe bie SJeränberung cintreten, bah

bic Ülnciennctät überhaupt nicht mehr mahgebcnb ift, möhrenb bißher bie eine

Hälfte auf bicfe 'ffleife, bic anbere auher ber S^oiir beförbert mürbe, ©ß

muh finer ferner fcchß 3ohrc Rapitain gemefen fein unb baoon minbeftenß

jroci 3ohrc hinter einonber eine Rompagnic, Schmabron ober Batterie ge=

führt hoben, äluch mirb bie 3(blcgung eineß ©^aincnß, baß öfter alß brei

iUtal nicht gemacht merben barf, geforbert unb bcr 33cfuch bcr ^cule il'appli-

catiou ber bctreffcnben SBaffc ober berfenige ber .Rriegßnfnbcmie. 2öer auf
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(efetcrcr baö brevet (retat-inajor crl)Qltcn bot, irirb Don bcr Ibeorctifcbeii

'^Jrüfung biöpcnrirt.

®cr Si>ectateur ()Qlt bae für bn6 SlDonccment oufeev bcr Jour fcftgc=

fc^tc 'ItcrböltniB für oicl jii Ijod) imb bic bofür gcforbcrten (Garantien für

nict)t binreitbenb, loobl mit Mcd)t, beim im 'Ätcfcntlidjcii mürbe baö äicrljältj

nif) Qiid) in Sutonft baffelbe bleiben.

'Ä'eilcr roirb in bem 3Jorfcf)lag imulnngcr'S geforbert, ba§ für baö

'Jloancemcnt jum Cberfl-Sicutenant, Cberft, 53rigabc- imb Sioifionö^ßtencral

minbeftens brei 3al)re in ber betreffenben nicberen (Sf)argc jugebradit feien;

jnbem foü bcr Oberft minbeftenö äiuci 3ol)rc ein Scgimciit, bcr Srigabc:

.^tommanbeur minbefienö ein 3abr eine örigabe bcfcl)ligt baben. fDJon mill

bamit bem fDlifeflanb begegnen, bajj nid)t fDiänner in bic bötbltc» Rommanbo;

ftcUen gelangen, bie uicUeid)t nicmalö ober feiten in ber Jruppc gemefen fuib.

ÜBaö nun biciciügcn Cffiäiere betrifft, bie nid)t baö 3^ogni6 jur SSeförberung

in eine böb^rc (Sbarge erbalten boben, fo tonnen bic ^auptleutc nod) breifeig,

bic ftieutenantö nad) fünfunbjroanjig Jicnfiiabren in ben SHubeftonb oerfe^t

merbcii. Xiefe ©renjen bürften oueb roobl ctmaö rocit gejogen fein.

Jaö Sloonecmcnt im Sriege mürbe ftd) nad) öbnlicben ®runbfä(}cn uoU:

sieben, mie ftc bao Öefeb oon 1832 auöfpricbt; itcrmcbrimg bcr Sfeförberung

auber bcr Jour, 'Jlerringcrung bcr gcforbcrten Jienfl}cit. — Ginc 91eucnmg

mürbe in 3of«'’ft cintreten, bie allerbingö cigcntbümlitbcr Statur ift, ba&

nämlicb _bie über bic betreffenben Cffiäiere abgegebenen Urtbcilc biefeu oom

©cneral--3nipeftcur äoöfitfitt merben, allerbingö ot)nc baö binäUü^fÜQt

oon mein fte auögegangcn riiib. 3J!an bofft ouf biefe ÜLteife parteiifebe Ur=

Ibcilc mehr ä« oermeiben.

JJiec in furäen 3ü9fo '^trt unb SBcifc bcö franäöfiftben äloaucementö.

®cr Spectateur ift and) mit bem neuen 'Jlorfdjlagc nicht cinocrflanbcn unb

münfd)t eine ;)tcform nod) beutfebem Siorfcblogc, b. b- i<« Stilgemeinen nach

bcr Slucicmietät unb Sfefebränfung bcö Sloancementö auber bcr Jour auf

roenige befonberö fid) Sluöäcicbncnbe.

3um Scblu§ bürftc eine ©cgcnübcrftcllung bcr im legten 3ob« im fran-

äöfifd)en fomic im beutfcbeii Cffisierforpö cingetretenen 'Jteränbcnmgen nid)t

imintercffont fein.

graiiäöfifcbe Slrmec.

15 li a c g 0

ftorben

Berat):

fdlicBct

au'j i)eti(l)ic=

bellen (ürünben

auoiieirtiiebcn
fammen

1
Cbcrü

1

0
'

10

1 Cbcrü l'icuttnam . 1 7 8

“ ) 'S.ilnior
1

•> G() — 66

e t «rtV'tnin . . . . 1 42 198 15 25.7

’S 1 ricutciiniit . . .

i

.39 tli 3t 86

l lliucir 'Zieiitcnam .
' 2;i — 22 45

^ummmeti . .
1

tu •_>8N «8 470
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^cutfcöc Slrmec.

ftorben

nuö neridiic:

benen ©tünbeii

auö(tefd)ieben

W'

fammen

Dbfvft 1 u; 2U
bl Cbcrft eifutcnanl . J m 13

fltajor 4 tu Ü5
££ ticu'itaiii .... II iü fU

Lieutenant . . . I 38 Ij
Unterl'ieutennnt . n sa ai

cuiammen . . 40 3ÜI

5ür bic übrigen 'JÖaffengattungcn gefaen mir bie >»>r iuininarifd),

fo bnf; fi(^ bic (^c)ammtjufammenftcUung folgcnbermngeti geflaltcn würbe:

granjofifchc Slrmcc. ijeutfebe 9lrmee.

flC'

ftorbei

aub »eridiicä

jbeneu Oirünben

anoifeiditebeii

;ufam=

inen
1

1

i aub oerfdjie*

1

1
- ‘

t ibenen (Oriinben
,llbtben|

nusgelcbicben

^uiam-

men

.Jnfanteric . Ul 35(1 470 1
1
onfonteric . 1 13

|

23ü
' am

XanaUerie. . 29 lüj 1.34 Jlooallcrie. .
1
U

j

93 107

StrtiUecie . . a 1 12 ÖII
j

SlrtiUetie . . 9 ' 4Ü 19
(Oenie .... 1 1 3 a (Oenie 4

|

23 21
Jroin .... —

i 11 11
'

‘ Jenin . . . . |
~

|
13 Li

Vifammcn 1111 1
71() Cn(amnicn

|
lü

|
129 199

3« biefen ’”'‘6 äuöörbcrft bemerft werben, bafe fidi bie fraiu

5Öfif(^en nur auf einen 3titroum Bon 11 9J!onQtcit, näm(id) oom L 9lpril 1 BH.'>

bifi }um L 'JDlörs 1 S8(i, bic beutfeben auf 12 'Dlonatc, nömlid) oom L 3t>nuor

18K5 bis eben ba()in 1880 bcjicf)cn. ferner jöblt bas franjofifcbc Cffijier;

forps, obne (Öencralc, lil 900 Röpfe, bas beutfebe, bie (iJcncrale eingcfcbloffen,

nur IM 000. 5Iun flcUt fitb aber ber fraiijörtfcbc 9lbgang auf 710, ber

beutfdie auf nur 499. J'urcb bie größere Stärfe bes Cffijicrforps ift eS

oDein nicht beruorgerufen, ba ber Unterfdjieb nicht fo bebeutenb ift, incl)r

bürften fd)on bic auswärtigen erpebitionen barauf einen ©infliifi gehabt

haben, ber ^auptgrunb bürftc aber barin liegen, baß bei ber iterabfehiebung

febörfer oorgegangen wirb.

3n itejug auf bas fiattgebabtc Sloanccmcnt giebt ber Spectiiteur fol-

genbe 3ufammcnflenung:

Jranjöfifchc Sürmcc.

1T6 finb ernomu

i^uni

;

Jnfam

tetie.

Baiial-

Icrie.

SlrtiUc „ .

;
Ncme.

ne.
1

train.
nien

Ebetü 21 13 U 13 _ 31
Cberft Lieutenant lU 19 23 13 1 93
SWojot L29 32 19

,
29 1 2.U

Xapitain .... 4H5 III U3 45 u 70S

Lieutenant .... 04.7 111 135
;

52 977

Unter Lieutenant . . 191 98 1 59 — (Ii»8

nOaminen. . 1 ns'i 519 129 191 Iß •->S IT

Digitizect by Google



480

Seutfi^e Slrmce.

finb ernannt

3um:

Infan-

terie.

ttanab

letie.

ÄrtiUe^

ric.
Wenic. Irain.

jufam*

men

Oberft 36 U 11 2 1 61

Dbcrft=i;ifutcnont 56 20 14 6 4 100
Wojor 115 32 18 9 — 174
itapitatn .... 185 45 31 16 4 281
l!rcmier>r'ieutcnant . 335 70 46 27 9 387
Sttonbt-riculcnnnt . 416 120 131 28 11 706

üufammen . . 1043 398 251 88 29 1709

£ana4 i|'t alfo bas Slaancement in ^eutfc^lanb bcbeutenb Icblecbter als

in grantrcicb, oor 9lllcin ju bcr loitbtigen ßbsrgc bcs Slapitains, }u roeicber

in (cbtercm Staate 485, bei uns nur 185, alfo nod) lange nicht bie ^ölfte,

beförbert finb. ©iS febt bst sucb baS neue ©enftonSgefeb nodb wenig Söonbel

gefcbaffen, bsfffi t>QB in 3stusft merfbarer wirb, jum ©eften bet

Slrmee unb bes Sanbes!

Ilmnrniiung non jPflo(i|i(iiillfn nnd Ciinfrrn bfi bfn

frantölifilirn IcrbNanötirrn.

SJBäbrenb ber ^erbftmanöocr 1885 bot, wie „le Progres militaire“ bc=

rid)tet, bie ooin (General ©oisbeuemcts foinmanbirte 11. 3nfanterie=®iDi(ion

©elocipebifien uub „Säufer" (cuureurs) }ur ©eförberung geroiffer ©efeble

oerroenbet. 3^iefe ©clocipcbiften — 4 au ber 3sbt — hoben fub aus ben

bas ÜIJonÖDer mitmacbenbcn fDlannftboftcn beS ftebenben feeres unb 5Hefer=

oiften rcfrutirt. 3o>ci oon ihnen waren bcr 21., bie beiben anbcm ber

22. ©rigabc jugcthcilt.

3b® wicbtigficr ®icnft bcftanb barin, bofe fie ben fRcgimcntern, ben

©rigabefominonbcuren bie auf Uutcrfunft, ©crpflegung unb iDlunition bejüg-

licbcn ©efeble übcrbracbten unb bie ©crbinbung jwifcben ben SCruppentbeilen

ciueifcits, ben ©agagcn unb Sajarctbcn nnbcrcrfeits bcrftcHten.

SJBäbrenb ber Öcfammtbauer ber Operationen bot ber bem Rommanbeur

bcr 21. ©rigabc bcigcgcbcnc ©clocipebift täglich im ®ur^fcbnitt 40 bis 50 Ri(o=

meter äuructgclegt.

Ter bem (5)encral ©oisbcncinets attachirte ©clocipebift bot eine SCepefebe
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oon Xoul tiad) 0t. !incne()oiilb bringen müfien. 6r biefe Strwfe t)in

unb jutücf in einem juriicfgclegt, welcher erfennen löfet, icie nüg-

lid) biefe Srt bev JijortbciDcgnng in geroifien 5<>Hen fein tann.

©in Slnbcrcä! JinS 26. üinien^fHcgimcnt f)at mcl)rcrc 0o(batcn Dcr=

locnbcf, iDcId)c feit längerer 3f*i Qtüf’i morben rooren, ju gufe

feriningcn fdjncll jurücfänlegcn. Gin geroiffer fRoi), ber mit bem „Sli6=

menfdien" 'Seife um bic 'Sette lief, feot 4 .Kilometer in einer Sßiertclftunbe

gemad)t. 3)Ian feat grofecn 'Dinfecn an6 biefen „üäufern" gejogen, roclcfee auf

^cfefel baö (Sepäcf oblegen, in fcfenellfter Öongart obgefeen unb roäferenb bes

Öcfc(f)t6 ben Dom ötnnbort be6 Sefeblenben entfernten ®etad)ement6 ©efefele

überbringen.

Sic man Tiefet, finb bic Käufer unb bie Sßelocipebiftcn boju berufen,

im atiirfen einer fiefe beroegenben Slrmee rciefetige SDienftc ju leiften, inbem fie

bie Gruppen mit ben 'Ulogosinen, ,Kolonnen unb ben oerfefeiebenen 'Berroal:

tungfibronefeen in Sterbinbung erfeolten.

©injeln betrocfitct: ber Soufer wirb auf bem Jclbe baffelbe tfeun, roos

ber ^iclocipcbift auf bem Sege, unb roenn man biefe beiben ®littc( fcfeneller

SBeförberung Dcrbinbcn molltc, — inbem ber Käufer guerfclbein eilte unb

feine Icpefcfee abgäbe an ben 'itelocipebiften, tueltfeer auf ber feinem florps

näcfeftliegenben 3trafee feielte, bann mürbe man noefe einen grofeen 3eitgeroinn

cr}ieren.

Scfeliefeliife, menn bie '.ßferbe ber Offijicre beS Stabes übermübet unb

burdjaus ber iHufee bebürftig mären ; ber mofelgefcfeulte SJclocipebift mürbe noefe

in ber üage fein, 3}icnftc }u leiften.

Gs fefeeint bas ü'ricpelc ben 'itor
5
ug oor bem Sicpcle ju oerbienen. Gin=

mal ift es meniger bem Ummerfen unb Unglürfsfällen beS gaferers auSgefefet;

bann empfinbet ber bequem üljenbc 'liclocipebift niefet bic Sefemerjen unb bie

Slnftrcngungen, meldje ifem ber ftfemnle Sottet beS Jiicpclc oerurfaefet; — unb

roos man an Sd)netligfeit einbüfet, mirb man burefe 'Jterlängerung ber ülrbeitS;

baucr roieber einbringen. 8.

(^inr Kmmälpg in iirr ^rirg$linnfi, — brinr

Mnngrn m\\il

So lautet bic Ucbcrfdjrift eines 'ülrtifels ber „France iiülitaire" oom

(i. Cftobcr biefcs gaferes —, beffen Ueberfefeung feier folgt.

$err Gugen garep ift feeutc 'Utorgen mit feinem Ranonenboot auf=

/%eue 9U1. i^UtUr. ItibO. 31
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gebrochen, um ficb über ßorbeil, !ine(un, Fontainebleau burd) bie Jtanäle unb

bie obere 8oire nod) Drleons 3U begeben. SEBenn es bei Crieans fein ilSaffer

giebf, reirb bie Fobrt gän5licb unterbroeben. 3d)abel nitbis, ber Slerocis roirb

Dollftönbig fein unb man roirb fef)en, ba& mit biefer ©attung oon fleinen,

eine geroaltige $tanone tragenben Schiffen, man überall bureb^ unb bi<tgclongen

fann, roobin bie anberen nicht gelangen.

3n Goebindjina fonnteii unfere legten Kanonenboote, mit einer 90 SDliHi;

meter:5lanone auögerüftet, ni^t ihren 33eftimmung«ort erreichen, felbft inbem

fic üdl im Sanbe fd)leppten. ^ier roirb mon Sefferes tbun, als fieb fcbleppen,

man roirb quer bureb ben Sanb geben, benn bas .Kanonenboot Farci) bat

einen !Jiefgang oon 60 Gentimetern unb on einigen Stellen in ber 8oire

finb nur 30 bis 40 Gentimeter.

§6 ift ein patriotifebes 3ntereffe, jn beroeifen, ba& man Orleans felbft

unter biefen ilerböltniffen oertljeibigen fann, — roobingegen bie 'JUJarine

roäbrenb bes .Krieges nicht einmal fleine Oampfboote, mit einer 100 Kilo

febroeren Kanone, bst flott machen fönnen!

3Wit ben .Kanonenbooten Sorci) — jebes foftet 26 bis 27 000 Francs

unb trägt eine 14 Gentimeter=Hanone unb 2 ^otebfife — fönnen roir unfere

unbefeftigten Sinnenflobte oertbeibigen, oorausgefegt, bab fie ficb

anlebnen an einen fleinen Flufe "'•t Gentimeter 2ßafferticfe. 2Bir fönnen

3lrmee: Korps unterftügen, bie ihren SHüden on einen fflafferlailf an^

lehnen rooQen.

Sttnftatt aiüllionen ausjngeben, um fofifpielige Sefeftigungen ausjufübren,

bie obenein nur in befonberen Füllen 9lugen geioäbren, roeil fie nicht on einen

anberen Ort gefeboben roerben fönnen, loürben roir, für 2 bis 2'/2 ÜJlillionen,

bunbert Kanonenboote Ijoben fönnen, — }u 5 ober 10 oertbeilt auf unfere

^aupt-2Bafferftrabcn. Oiefe mächtige, beroegliche Artillerie mürbe ficb überall

bin begeben, roo man f'c nötbig bütte. Oarin eben beruht il)r Slior}ug. £as

ift bie Anficbt mehrerer ©enerole unb — fo lehrt es befonbers bie Süernunft

unb bie SBabrbeit!

fEBenn man 10 folche in Strasburg unb eben fo oiele in OTeg gehabt

hätte, biefe Stäbte gehörten noch uns. SEöenn roir ibrer 10 in Orleans

gehabt bütten, bie ifJreuben roären nicht bort eingebrungen unb ebenfo roenig

in anbere Stäbte, roelche an SEBafferftraben liegen.

®er gelehrte Schiffabrer roirb am Freitag, gegen üJlittag, in Orleans

eintreffen unb bie Soire b*nunterfabren, oon ber Ginmünbung bes .Kanals

oon Orleans, b. b- oon Gomblenj, bis jum Slabnbof oon SBierjon. Alle,

roelche ficb für bie Slrmee intereffiren, fönnen ficb aus eigener Anfehauung

non ber 9lüglichfeit ber iüerfuebe überjeugen, bereu enbgültige SHefultate ohne

3roeifel eine oollftänbige Umroäljung in ber .KriegSfunfi bcooorrufen roerben.

ö.
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pif Sit)nrllfrurrkan0ncn.

Giiic 3uf<J™"icnftcUung bcr loic^tigftcit 3lngaben, ®alen unb 3!erfucf)e*).

®er Gntioicflung utib ftctigcn 3<crbcf(crung beö Sorpcboroefenö ift bic

Ginfü^tung bcr Se^neUfcucrfonoiim }» ocrbanfen, inbcm man jur 93cfämpfung

bcr flcincii, mit StQblblcd)cn bcflcibctcn, ficb mit grofecii 03cfcbmiiibigtciten

bciecgcnben ga^rjcugc — Xorpcbobootc — Iciftungsfötjigc ©efc^ügc öon

großer ®irtung, ocrbältui§mä|ig ficinem 9to()rgcu)ic^tc unb großer gcucr=

gcfcbiuinbigfcit cinfübrtc, rocicbc im Staube fein mußten, bic fttfl i&mm i>ar=

bietenben 3«!^ oo" ncnnenSiocrtbem älMberflanbc (nielcbcr üffiberftanb boupt=

fäcblid) ber Sebifföform jii banfen ift) notb auf größere Siftanjen erfofgreicb

ju bcfnmpfcn.

Die erflen SBaffen jur Sfetämpfung ber Dorpeboboote roaren bic 9tcDoIoer=

tanonen, bcjic^ungöiueifc 'JJütraitIcufen bes 37 unb 47 mm Slatibcrä Spfiem

^otdjtife unb beö 38 mm RaliberS Spftem 9iorbcnfclt; boef) loic überall

faft täglich neue Grfinbungen unb ißerbeiferungen gemacht merben, fo mürbe

auch hift^ getrachtet, bic ilciftungöföhigfeit bcr SBaffen }u fteigern, inbem man

bic bcftchenbcn üllitraillcufcn gegenüber ben immer größer unb ftärter mer=

benben Dorpebobooten al6 nicht hinreiAenb unb ihrer Slufgabe nicht gemachfen

anfah-

Die Steigerung beö .Holiberö ber fHeoolocrtanoncn unb SDlitraiUeufcn

mar inbeffen megen bei unDcrhöItnifemäßig grofeen 3mmhmc ihrcö ©cmichtcö

fpesicU für iüootä: unb Schifföbeflücfungen, fomie megen bcr Unhanbluhfeit

bcrfcibcn nicht leicht burchführbar, unb man ftrebte bal)cr, biefe SEBaffen burch

bie jeßt neu auftretenben mächtigeren, meniger fomplijirten, leichteren unb

billigeren Schncllfeucrfanoncn 511 erfeßen.

äfor etma jmei 3fll)rc' begannen in frranfrcich unb Gnglanb bie S8er-

fuchc mit ^otchfife- unb 9iorbcnfclt=ftanonen in größerem 9J!aßftabe, bereu

Slefultale ju ©unften ber ^otchtiß^Ranonen auöfielcn unb auch Jur Ginführung

berfelbcn in beiben flotten führten. 9lichtöbeftomcniger merben bie 3Jerbeffe=

riingen beiber Spfteme ftetig im 3luge behalten unb oerfolgt, um freie 3lftion

unb SEBahl für fpätere Ginführungen 511 haben. •

Die marimale .Slalibergrcnje bcr Schncllfeucrfanoncn, mclchc für ben

Seegebrauch beftimmt finb, fonnte biö jeßt nicht enbgiltiß feftgefeßt merben;

fie hängt hauptfächlid) oon ber ffiibcrfianböfähigfcit ber 3ielc “b, bie gegen;

mörtig im fteten JlSachfen begriffen ift, ferner oon bcr 'Jifibcrftanböfähigfeit

*) Xiefer fept oricnticeiibc imlJ iiniß 6cn bcftcri DttcUcii bearbeitete Stiiffat) beä I. t.

jWoriitc^Strtillcrie-vinflenicut Sü. 'ßudjerna, ben n)tr ben „'JJüttheilnnäen aus bem (ßebict

beö Seewefenä" entnehmen, bürfle and) unfecen tiefem »on ontereffe fein. — Sie dleb.

31 *
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ber Saftete bejte^ungsweife '^iaotierung uiib uon ber Sei(^tigfeit ber 8ebie=

nung unb ^onb^abuiig ber Jlanonc felbft.

Söis jebt iDurben ö3 mm ('JJorbenfclt) als bic praftifcb burcbgefüf)rte

äufeerfte ®ren5e im flaliber ber £<bnellfeuerfauonen erreicht; bie girma

^otebfife begniigt ficb oorberbanb mit einem flaliber oon 57 mm, mit

mdeber Staiione febon jabireiebe 'l<erfucbc burebgefübrt mürben unb bie bereits

auch eingefübrt ifl. 'Jterfuebe bebufs Steigerung bcs ilalibers ber |)otcbfi6-

Äanonen finb jeboeb im 3u9f-

®o(b ni^t allein für bic iDJarine, auch für ben gelb-, Rüficn-- unb

©ebirgsfrieg ifl bie ©infübrung ber SebneUfeuenuaffen oon eminenter 33ebeu=

tung*). ®erfelbe 3?erlauf, roeicbeu bie äterbefferungen an ben Äleingeioebren

genommen hoben, machte ficb auch bei ben Scbnellfeiiermaffcn großen AaliberS

geltenb; bas Streben gebt nach einer ©rböbung ber geuergefebminbigfeit.

J)ie bis jebt ausgefübrten ftonfiruftionen ber Scbnellfeuermaffen hoben

gejeigt, ba§ eine mittlere geuergefchroinbigfeit oon 10—14—25 Schuh, fc

nach bem Spftem, pro 'Dtinute im gejieltcn geucr bei gcroanbter Slcbienung

unb fonft günftigen Umftänben ju erreichen ift.

3mecf biefer 3lbbonbIung ift es, bort roo nöthig eine furje Öefchreibung

bcs fülatcrials, bouptfäcblich ober bic SBirfung ber ScbncUfeucrtanoncn, gc=

ftüftt auf SBerfuchSrefultate, uorjufübren unb fo ein 33ilb oon ber Seiftungs-

fübigfeit biefer ©efthüpe neuer flonftrutlion ju liefern.

I. .Aattonen ^pftem

Jliefc jcrfallen in jroci ©ruppen:

A. Sange Aanonen mit groben ©efchohanfangsgcfchminbigfeiten (high

power guiis).

B. .Hanonen, roelchc bic 'JDJunition ber fHcooloertanoncn fehiefeen.

•öcibe ©ruppen hoben bcnfclben 'JJerfchliehmechoniSmuS unb unterfebeiben

ficb nur burch bie .tlonftruftion unb Sänge bes Stobres, foioie burch bie Der=

febiebene iUlunition.

A Vangr ftanonen.

IHobr unb iüerfebluh. gür bic Saufe bcjichungSrocifc Sanonenrobre

mirb in neuefter 3f't flott bcS !ffii)itroortb Stahles Greufot=Stabl oermenbet.

33ie Slanoncn mit grofecu Slnfangsgefchminbigfcitcn (lange 3tobrc) befleben

aus einem flernrobr unb einem barüber aufgejogenen iOlantclrobr, roelchcs

bie Schilbjapfen trägt, ferner baS Rcillocb für ben '^terfcbluhblocf entbölt unb

bis etroa oor ben Schroerpunft bcs iHobres reicht, ©ine Schraubenmuffe

oerbinbet flernrobr unb üflantclrobr mit einanber.

3)ic Schlagfcber ber älteren flanonen ftügtc ficb mit einem ihrer ©üben

(unterer Slrm) gegen ein Schlogfeberroiberlager, alfo gegen einen ^tcrfchluh

| „L Avenire miliuire 1S88“ fanften tn Sforan riotq id/icbofrfudie mit

eintr in fine ,5clt)Ioft'cle eingelegten Mamme mit (eilt geringem .Huilaufe ftatt.
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l^eil, utib mit bcm jmcitcn Sinne gegen einen .^)ommeranfoti, inobure^ f»e

bein Jammer bie Sref)tenbenj nac^ oorne oerlie^. Sei ben SJeufonftruftionen

ift bie St^lagfeber mit bem unteren Sinn bure^ ein Rettenglieb mit bcm

.^)Qmmer Dcrbunbcn, roäbrcnb if)r jrociter 3lrm fic^i in gleicher SBcifc roic

früher gegen ben Slnfog ftemmt. Xnrd) biefe ®inrid)tung roirb eine ftörfere

3ebcnoirfimg erreicht unb bie iHcibung an ber ^lammerrocllc faft ganj ocrmicben.

®cr Öriff bcö Slcrfc^IuB^ebclö ber 37 min = Jlanone mürbe in glei^cr

'Äleife, mtc cfl für bie anberen Sanonen ber Jall ift, oben unb nor ber 35rc^-

od)fc bcö gefcfiloffenen Sßcrfd)luffc8 angebracht. Die fchiefc fläche beS 33er=

fchlufeblocfea oorne mürbe beö belferen fiabenä unb ©jtratiirenS roegen mehr

obgerunbet.

SDlunition. 3“^ IDlunition gehören: 'fiatroncnhülfen mit 3c'1''qI-

jünbung, ^ßuloer, ®efchojfc unb

a) IßQtroncnhülfen. Sic beftehen aus einer ftählerncn Sobenplatte,

ber inneren unb öufecren Stobenfoppc unb bem entmeber aus ÜJlcffingblech

gcmidlclten ober aus SDleffingrohrftücfen erjeugten 'JJlanteltheil ber $Qlfc. Die

3ünbpillc ift ähnlich ber bei fflemehrpatronen üblichen eingerichtet. Jür

'fSatronen oon grober iJängc mirb eine iBcrlöngerlmgsröhrc (geuerleitungs;

röhre) angefegt, bie nach ber ganjen fiängc ber 'fiatrone reicht.

b) 'pulocr. Jür bie SchncUfeucrfanoncn mürbe franjöfifchea 'fSulocr

C-i oermenbet, hoch ftnb gegenroärtig 'fJuloeroerfuchc mit Dupont’fchcm iPulocr

mit gerunbetem .tlorn oon ocränberlichcr flornbichte im 3“0f-

3n ber 57 mm = flanonc crtheilt biefes IfJulocr bem normalmäbigen ®e-

fchoffe eine Slnfangsgefchminbigteit oon 569—579 in bei 1014 at ®o6brucf.

c) ©efchoffc finb 3*‘'*l*frgranatcn aus ®ubeifen, Stahlgranaten unb

Süchfenfartötfehen.

Die älteren 3ü»*>frgronatcn hoben einen Äopfjünber unb einen auf=

geprobten meffingenen gührungSmantel am cplinbrifchen ®cfchobtheilc ;
bei

ben ®ranaten neuerer .tlonftruttion ift ein Sobenjünber fomic bie ©ifen

jcntrirung in Slnmenbung getreten. Diefe ©efehoffe finb oier flaliber lang.

Die Stahlgranaten hoben ben Stobenjünber unb bie gleiche ®efchob=

führung bejiehungsmeife 3totn'^ung mie bie 3öober9ranatcn; be befihen eine

eigenthümlich geformte ®obenfchraubc, bereu Sonftruftion ein SluSblafen ber

Schraube nach rücfmörts möglichft hiotonhaltcn foll.

Die SSüchfcnfortätfchc befteht aus ber Stüchfc, melche, oben.fonifch ob-

gefchloffen, beim 47 mni!@efchob mit 50 Stücf, beim 57 mm:®efchob mit

105 Stücf ^artbleitugcln gefüllt ift.

(i) 3ünber. Jör bie 3önbcrgranaten älterer Äonftruftion beftanb ein

.Hopfsünber, für bie Stahlgranaten fomic für bie Süobcrgranaten neuerer

.ftonftruftion ift ein einheitlicher SBobcnjünber eingeführt.

Sicherheitsbrähtc erholten ben Schläger oor bem Schnffc in einem gc-

miifen Slbftanb oon ber 3ünbnabel. Der Schläger ift mit einem achftal
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geführten mit gcptcßtcm UJc^Ipulocr gefüllten Jlonal octfcl)cn, luct^c ©iti=

ridjtung jur 'Jlctarbation be« 3ünberä bient.

®er 33obeiijünber ift ber bei ben Sta^lgranaten ber iHcöolDcvfQnouen

ciiigefü^rtc betonnte 3ünbcr.

3 nftallirung unb Soffetirung. 35ie anjuiDenbenbc Üaffetinmg bet

•tlQiionen ^ängt oon ber 'JSerroenbung unb bem ^nftatlinrngsplQ^ berfclben

ob; fo roerben auf ben ^tovbroänben, auf ber Steling ber Sebiffe» auf ben

SBölIen 2c. bic flononen einfad) mit if)rcn ^Jiootjapfen in S}üd)fcn, ouf J)ctf

ber Sd)iffe, offenen ißtattformen u. bgl. in eigenen claftifcben ober HrinoIin=

ftönbern, in beiben ^äUen of)nc nominellen iMüctlauf, in ißooten jebod) (größere

floliber), um bie Ginioirtungen auf bie Unterlage möglid)ft abjufcbioäeben, üi

Slüdlauflaffetcn eingelegt.

a) ®ie '^Hootbüebfen fmb au6 Sfronsc erjeugt, cplinbrifcb unb unten

mit einer flanfcbenförmigen 3lerbreiterung uerfeben, mittelä ttelcber fie burtb

®d)raubcn an bic Unterlage befeftigt roerben.

b) Ser elaftifcfic ober Ärinolinftänber beftebt aus aebt um eine

aebteefige 'lliootbüdtfc gelagerten Stablfebicnen, bie cinerfeits mit ber 'JMoot:

bütbfe bureb Sebrauben unb einen im roormen 3uflanbc aufgejogenen 3Jing,

anbererfeits mit ber D=förinigen ^unbamentfebiene mittelft 9lieten oetbunben

fmb. 3u>a Sijirc» bcjiebungsrocifc 511m Sorten ber .tlanonc bient bie feitlicb

eingreifenbe, gegen ben '^liootjapfen roirtenbe J'rncffcbranbe (Slactsbremfe)

foroic eine oon unten ju banbbnbenbe Sorrmuttcr.

c) Die 53ootSlaffete (mit ;Rücflauf):

a) 3lelterc .Ronftruttion. J)ic Üaffetc beftebt aus bem Scblittcn unb ber

Cberlaffcte. 9luf bem Scblitten, ber ans jroei Unförmigen gegenfeitig oern

fteiften Trägern gebilbet roirb, fd)leift bie aus jioei Stablbled)roönbcn gebaute

Cberlaffete. Ter Sebütten bat beiJerfeito in entfpreebenben 3lbftänben bintern

einanber brei Slotjen, um roelcbe bic ;Hinge ber Gglinber ber Sürems; unb

äusboloorridjtnng gelegt roerben. Tic obeicn Warfen biefer 9torrid)tung

roerben mit ber Cberlaffete in entfpreebenber ffleifc oerbunben. Tic 3frcms:

unb 9lusbolüorri(btung beftebt aus bem oollftänbig gefd)lo)lcncn Gglinber,

bureb beffen Terfel bie mit einem featen uerfebene .ilolbcnftangc gebt, unb

aus einer Spiralfebei, bic fub jroifeben .tlolben unb Tecfel beS Gplinbcrs befinbet.

Tie ^iinftionirung ber iJoffete ift folgenbe;

Turib ben Sincflauf beS ®efd)übeo roerben bie Solbenfiangcn aus ben

ßi)linbcrn beratisgejogen unb fomprimiren bic Spiralfebern, roeltbe Arbeit

für bic 9lbforbirung bcs JHücflnufcs aufgcinenbct roirb. 9lad) beenbigtem ^lücf--

lauf bebnen fieb bic fomprimirten Stablfcbcrn roieber aus, roobnrd) bie Cber=

laffetc in ibre urfprünglidic Stellung felbfttbntig oorgcbolt roirb.

Ter Sdjlittcn ift um ein Storberpioot brebbar, bat uorne unb rütfroörts

'(tuffer für bic Cberlaffete unb_ befigt bi>'*f" ^lacforollcn.

3lls iüortbcilc biefer l'affetc roerben angeführt: Ter mit bem Mütflauf
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fontinuirlicf) luac^fenbc Srcmöroibcrftonb
;

bic grö§cic ©infodj^cit im Scrgleic^c

jur ()nbrau(if4cn iBcntiibrcmfc; bflS felbfU^ötigc 3lua^oIcii, bas ©ntfollcn jcbcr

'Rodung, bic bei ^t)brouIifd)cn Srcmfcii Slnlafe ju oiclen Änflönbcn giebt unb

baö GntfoIIcn ber 3tcgu(inmg; cnblic^ ber geringe Jlücflauf oon 10—15 cm.

p) 3!cucrc Ronftniftion. ®ic Sc^nellfeucrtanoncn, befonberS jene grö§C;

reu .RaliberS, üben beim 3d)ie§en oermSge i^rcs geringen ©cioic^teS unb

ihrer gro§en Wefchohgefchroinbigfcitcn eine jerflörenbe SSirfimg auf ben SPer=

bonb bea SrhiffeS ober Säootes ouö, auf toelcfiem fie inftaüirt finb; eö muß

bat)er in biefer fHid)tung entroeber burd) ftarte .Rouftruftionen ober ganj cigcn=

tbümlicbc üaffetirungen abgcfjolfen loerben. ®iefe jerftörenben SBirfungen er=

rcidjen bei ben größeren flaliberu ber Schnclifcucrfanonen fchon eine foldie

CRrö&e, bo6 fpcjicU für bic 3nftallirung in öooten oon einer für bie Schnell;

feuerfanone allerbinga loichtigcn f>rio' 3''f<oUirung, b. h- einer folcheu auf

Stönbern, abgefchen locrben mufe, unb biefe Ranonen in fiaffeten, welche —
löcnu auch fleinc — IKücfläufe geflotten, eingelegt werben müffen. ©ine folchc

i.'üffetc mürbe oon 31. 6. Roer ne r in 'i^aria (onfiruirt; ^Engineenng“

bringt in feinem 'fjatentanjeiger eine Stijje unb furse 3icfchreibung berfclben.

SDic üaffete befteht aua einer Rreiäfcheibe, welche über baa auf ber SBoola;

Plattform befefligte breite 'ftiootftücf gefegt unb mit biefem burch je eine oorne

unb rüefwörtä befinblichc Miaue, fowie burch eine ^iootfehraube brehbar uer=

bunben ifl. 3luf ber Rreiäfcheibe befinben )lch bie um eine Slchfe brehbaren

Saffeteiiwönbe mit ben Schilbpfannen unb ben nach rücfwärtä angefegten

Sinnen; bie erftercu nehmen bie Schilbjapfen ber Ranone auf, bie legieren

ftügen fich beiberfeita gegen ftarfe Coolutfeberu, welche burch <hic Spannung

bie Saffetenwänbe unb fomit bic .Ranone fieta nach oorne brüefen.

31n ber Rreiäfcheibe oorne ift ferner ein Slnfag angebracht, welcher bie

Rapfen bea h'fbraulifchen, nach einer eigenthümlichen .Ruroe auagebohrten

31remaci)linbere aufnimmt. 3^ie Rolbcnftange ift mit ben Saffetemoänben

brehbar oerbunben.

!Tie Seitenrichtung wirb burch ein einfachea Sierfchieben nach Sf'to

unb Jirehen um baä 'fiioot bewirft, woju baa Schulterflücf (eigene geformt)

benügt wirb, währenb jur ©rtheilung ber ^öhenrichtung eine boppclte 9ficht=

fpinbel mit 3<id)trab bient, welche, in einem 3apt0'>ftütfe brehbar, mit einer

iterbinbungaftange oerbunben ift. Xer Streber oerbinbet biefe legiere mit

bem fHohrförper unb ift brehbar beiberfeita befeftigt.

3um SIbjuge bient eine furje Slbjugleine, }um Sorren eine Sorrfdjraubc.

Xie ^tmftionirung ber ilaffete ift folgenbe;

Turch ben fHücfftog werben bie Saffetenwönbe nach rüdwärte gebreht,

ber Rolbeu aua bem Sremacplinber herauagejogen unb gleichseitig bie jwei

©Dolutfebern jufammeugebrüdt, woburd) ber Jlüdlauf bea ©efchügrohrea fehr

eingeengt werben faiin; baa fHol)r bewegt üch bei biefer fHüdlaufbewegung

parallel }u feiner urfprünglichen Sage. 3ft ber Sfüdlauf ouegenügt worben.
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bann treiben bie jioei Jebern bic Üaffctcnroönbc, fomit and) bic Kanone in

ihre urlprünglidie Sage oor. 35ie Soffetc arbeitet beim $cftie§cii febr gut

unb ru^ig unb bewirft eine gute 3lbforbirung ber beim 3(buiie plöglid) auf:

tretenben ftarfen $rücfe. —
Slugcr biefer itaffctc [)ot Koerner für Sdjnellfeuermaffcn auch eine

I^edinftallirung fonftruirt. iTie Kanone ift auf einem elaftifdien Slönber

montirt, weldjcr oermöge feiner Glaftijität unb 5iiegfamfeit einen fleinen

^Hücflauf erlaubt unb bomit bic ftböblic^cn Ginwirfungen auf ben Stbiffoförper

abf(bwäd)t.

®icfcr Stänber ift prinjipieü für oIIc SebneDfeuermaffen, Spficm §otcb=

fi§, in Slusficbt genommen.

d) 3)ie SRablaffctcn. Jür Stbnellfcucrgefcbübe, mcld)e ju bc6

Jctb= ober ©ebirgsfriegeft ober für Sanbungen oermenbet werben foUen, fiiib

L'offcten öbnlitb jenen ber beflebenbcn Jelb-% Oiebirgö: unb £anbungsgefd)ügc

fonftruirt. IDic Saffete t)at, äbnlid) wie bie 3iootälaffetc älterer Konftruftion,

eine Cbcrlaffete, bic an bem beräberten Sdilitten oor= unb rüefwörts bewegt

werben fann. ®Qburd) unb burd) bic an ben 9tabad)fcn angebraebten 3(bub=

bremfen will man ben 'Jlüdlauf be9 ©eftbübcß ganj aufbeben unb nur ben

fHütflauf ber Oberlaffetc gcftaiten.

©efdbü|gattungcn. 3ton ben langen Kanonen 3pftcm ^otebfiß giebt

eß oerfibiebene ©attungen, unb jwar:

1. 3)ic ftbwere 37 mm^Kanone oon 140 kg iHobrgewiebt, 0,8.5 kg

©efebobgewiebt, 3 cm I^urdifcblagßDcrmögen an ber iDlünbung gegen 3tabl

unb 600 m Snfangßgcfebwinbigfeit. 3ur 23ebicnung ber Kanone finb jwei

'Klann erforberlicb
;

jeuergefebwinbigfeit angeblid) 18 Sebufe pro 'Dlinute.

2. !^ie leichte 47 mnuKonone, fonftruirt nach ben SDireftioen beß

englifeben ürdiiaiice Committee alß Slußbilfflgefebüb ber Seefort = unb

•Küftenormirung, unb jur ®crtbeibigung oon ^afcn= unb 'Jtbcbeciufabrtcn.

©eforbert würbe eine ®urcbfcblagßfäbigfeit oon l" (25,4 mm) gegen Stol)l

auf 1000 2)orbß (914 m) unb eine jeuergefebwinbigfeit oon jwölf Sebufe

pro ÜJJinute. Die Kanone foBte in Öfen JlnftaBirungen in Stücfpfortcn ber

febweren ©efebüge benüpt werben.

3)aß ©ewiebt ber auogcfübrtcn Kanone beträgt 180 kg, bao ©efeboß

wiegt 1,5 kg unb oermag auf 1000 m J^iftanj ein 2,8 cm ftarfeß 3tabl=

blecb ju burcbfcblogcn. Sie 9lnfangßgcfd)winbigtcit beträgt 520 m, bic Jener:

gefebwinbigfeit 20 Sebufe pro iDünutc.

Sic ftarfen auf ben Sebilbjapfen aufgejogenen Kautfebufringe gcfiatten

einen SHüdlauf oon 15 mm.
3. Sic febwere 47 mm:.Kanonc, fonftruirt im 'Jluftrage ber fran-

jSftfcbcn 'JDlarine für öfc 3nflaUirungen alß Sedbeftüdung. Saß 2tobr foUte

ein ©ewid)t oon 250 kg im BJlafimum bo^ic'/ ©tfdjob oon 1,5 kg mit

einer Slnfangßgefcbwinbigfeit oon 580 m febieben unb bicebei eine Jeuer:
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(icfcftioinbiflfcit uon 12—15 rdnift pro 'Uliinitc bcfigen. Xic auoflcfüt)rlc

Sononc loog 230 kg, bic toirflidj ertciditc ölefdiioiiibinfcit betrug (ilO m.

Xno 1,3 kg fd)U)crc ©cidjoR biird))d)lug un ber 'JJlünbimg eine 3tal)lplattc

0011 7,5 cm, auf 500 m eine foldjc oon (1,1 cm unb auf litOO m eine

oon 4,7 cm Slörtc.

iTie Jeuergefdpoinbigfeit betrug 18 Sdmg pro dllinute.

4. Xic 57 mm = Sanone, fonftniirt im 3luftragc ber cnglifdjcn 3lbini;

ralität für ben filcbroin^ ber Hricgömarinc. Xic 33ebingungcn loaren: Wefd)o|:

gcioid)t (i ‘l^fb. (2,72 kg), 3lnfang6gcfd)ioinbigfcit 1800' (550 m).

bienung foHen brei iDiann erforbcriid) fein unb babei jioölf Sdjufe in ber

'Diinute abgegeben locrben föniien. 'JKapimalgcioicbt bcö rHoI)rc6 famint

Stäuber 10 ctw. (508 kg). 2:ie aiißgefübrle .Uonftruftion ber .Hanone

jeigte: iHobrgeioidtt 370 kg, (S)cfc^o6geioid)t 2,72 kg, 9lnfangfigefcJ)n)inbigfcit

560 m, J'urd)fd)(agöfä()igfcil gegen 5toI)l au ber üllünbung 8,1 cm, auf

500 m 6,1 cm, auf lOOO m .5,0 cm.

Jür iHootsinftallirungen niirb biefes Öeic^üß in eine Jlootölaffete ein;

gelegt. Xaffelbc fbnnte am cf)cften baö leidjte f^elbgefdjüb oertreten.

B) ftnr.ic ftanonen, ttirld)r tiic SRunltion Oct Jtcoaloet ftanoiicn fditebe»

J'icfe .Hanonen finb l)auplfäd)(idi für bie 9lrminmg ber lorpebobootc

jiocitet .Slafie, foioie für l'larfen jc. beftimmt. Sie fmb im SlUgemeinen

gleid) ben oorbefc^riebenen gehalten; baö Wcfdjübroljr ift ein 'JJlaffiorol)r mit

aufgefdjraubtcm Sdjilbjapfenring 3*o'< Sd)licften unb Ceffnen beö 'lter=

fd)luffeö bient hier bloß ein .§cbel.

2^aö Schulterftflcf ift furj, ohne (fJriffrollen, ber Xefleftor fehlt.

©cfdiühgattungcn: 1. ^ic leichte 37 mm = .'lanone foQ als

'Irmirung für Jorpeboboote, 2Doch= unb iHunbciiboote bienen, bie 3k=

bienung genügt ein iDlnnn; hierbei fönnen 25 Sd)u6 pro 'JlUnutc (im

ungejieltcn f^euer) abgegeben locrben. I'aö 31ol)rgeioid)t beträgt 33 kg, baö

l8efd)ofigcn)id)t 455 g, bic itnlu.ilai.uiig So g, bie 'Jlnfangögefchminbigteit

402 m, S^urchfdilagöfähigfeit ber Siühlgranatc 2,4 cm Stahl an ber 'Jllüir

billig, 1,5 cm auf 500 m unb 0,7 cm auf looO m Tiftanä.

2. 2Mc tiirjcn 47 unb 53 nim:.Hanonen. 3hre 3iohre finb gleid)

jenen ber JHeooloerfanonc eingerichtet.

©irfuiigöfähigtcit ber .Hanonen. Um ein 31ilb über bic SSirfiing

ber .Hanonen ju erhalten, wirb cö am jiuccfeiitfprechciibficn fein, loeiin wir

bic oerfdiiebencn 3>erfiiche anfühten.

2ic franjofifche iDlarine, bic ungcnügeiibc 3Birfuiig bcs im Oahrc 1877

ciiugeführtcn 37 mnoHaliberö gegen 3'orpebobootc erfter .Hlaffc (3kbingung:

Iurd)fd)lagcn fämmtlicher Schotte unb beo .Hcffelblecheö) erfemtenb, h«Ue

bereito im 3ah« 167» 'iicrfuche behufö Steigerung beö .Haliberö oorgenommen,

unb im (fahre 1883 würbe ber 47 miiii.Halibcr olo ber cntfprechenbe cr=
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niittclt. J)ic(c 2Bonc fonn bei einem ounc^mbarcit ©ciöicblc unb ber großen

'Jlnfongögclc^roinbigfeit oon 450 ni burd) jivici 'JDlann lci(t)t unb gut bebient

iDcrbcn. Tic baQi|'tifd)cn Gigenfe^often finb notürlid) bem 37 mni=Ra[ibcr

überlegen.

Sind) bie fronjöfifc&e yonbortillcric begann im 3al)re 1877 bie 31er=

fud)e, meldie bei ber 3Sa()l beö .Ralibero für bie HiitraiKcufcn al6 ®rQben=

beMreid)nngsgefd)üb 3lnl)Qltspunfte geben foUten. 3*i»t '-yerfut^c gelangten

Wrannten fdjiefienbc 37 niiii; unb iRartötfc^en fcbie&cnbc 40 nim = 'Illitrnillcuien.

Tie !lk’rfud)e l)atten bie Giufül)rnng ber 40 inm:iHitrailIen)en als glanfirungo

geit^üß M 70 }ur golflf-

ilerfudje in Tänemart (1883—1884). Tas Üerfut^Sgefdiüp mar

eine 37 ninuSd)nellfeucrfnnone auf Stabloffete. 33ei Slnroenbung einer "Culoer;

lobung oon 112 g bes franjöfifdien ifJuloers Cj unb eines 525 g fc^toereu

Wefefjoffes mit 25 g Sprenglabung lonr ber iHücflnuf nabeju gar ni^t real)r:

nebmbar. 3luf 600 ni Tiftanj fcl)lug bie ©ranatc eine 'JDlauer oon 22,8 cm,

onf biefelbc Til'taii} eine Grbbruflioebr oon 60—80 cm- Starte burd). Ter

gegen felbmöfeige burd)gefül)rle Sc^iefjoerfue^, bei locldjem 13 Schüfe

ans ber Sc^nellfcucrtanone als gleit^mertbig mit 1 Sdjufe aus bem fpftem=

müßigen gclbgefd)üb augenommen mürben, fielen ju ®un|'ten ber ^otditife:

•Hanone aus. 31cfonberS einfad) unb leid)t unb in oerböltnifemäfeig fc^r turj^er

3eit mürbe bas Ginfcbiefeen gegen ouf unbefannte Gntfernungen bnrd)

gefüt)rt. Tie lleberlegenbeit biefer ihlaffe bejüglid) Treffföbigfeit unb ffiirfung

gegenüber ber fpftemmä§igen f^elbfanone mörc bei einem alicnfalls oorgenommenen

Strießen gegen bemeglid)e ober rofd) auftambenbe unb oerft^roinbenbe

notb beutlid)er beroorgetreten.

'ilcrfud)c in granfreid). Tie franjöftfdie ^larine l)at naeb lang--

mierigen Slerfudieu enbli<b, mie ftbon gefügt, in ber 47 uim=iHcoolocrfanonc

jene 2Saffe gefunben, meld)c bie Torpeboboote erfter fllatle mirffam 511 bc^

(ömpfen oerinag, inbem bie (keftboffc biefer flanone fomol)l bie Slecbfdiottc

als aud) bas .Ueilelblcd) burdjfd)logen, bc}iel)ungsmeife bie Üllaftbine ober bie

fonftigen oitalen befebnbigen fönnen. Gine meiterc Steigerung ber

ileiflungsfäbigfeit biefer iWaffe tonnte mit 'Jtiietfiebt auf bie ftoni'truttion ber--

felben nid)t leitftt oorgenommen merben, ol)ne bie Sßaffe unbanblicb }u mac&en.

Tie franjöfifdie SDlarine erliefe bofeer eine Ginlabung an bie betannten ginnen

}ur Grjengung einer .Oanone unter Ginl)allung gemiifer boUiftifdber Slebingungen

unb einiger '4}unfte, meltfee bie jeuergeftfeminbigfeit unb Sebienung ber .Ha=

none beflimmlen.

3m 3sfere 1883 mürbe oon ber Sirma .fjotefetife eine fefemere 47 mm
•Hanone, oon ber ^irma 91orbenfelt eine .Hanone beffelben MaliberS bcigeftellt.

'ILür bringen feier jene Taten, meld)c bie .^loltfefife .Hanonc betreffen. Tie

'ynloerlabung betrug 780 g bes fran}öfifd)cn 'fluloero V., bas (flefcfeofe mog

1,10 kg, bie 'ilnfangsgefdjminbigteit mürbe mit 610 in gemeffen.
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Xic imd) bcii ^Icrfuc^cn bcftimmtc Xurc^fc^Iagsfobigfcit ift folgenbc;

1. @cgcn Gic^cnljolj : 31uf 46ti0 m 0,3 m, auf 3800 m 0,4, ouf 3400 m
0,5 m.

2. Wegen ein 15 nun ftarteö Stoblfalei^ ; llntcc SUiftreffminfeln oon 30"

id)lug bic ©ranate biefeö iUccö auf 4000 in ÜJiftanj nixb biird).

3. Wegen Cifcnplattcn oon 6 cm Störte: ®ns Wefeftoft fdjlögt biefe

iOaltc im 'J!ormatfd)ii6 bis auf 930—1030 ni ü'iflaii} burd).

4. Wegen ©ifenplatten oon 8 cni Störte: Diefc ipiattc loirb im 9!ormat-

febug biö auf 500 in burcbgefcblagen.

5. Wegen Gifenplattcn dou K» cni Störte: ®aö Xuribfcblagen erfolgte

bei einer Gnbge)d)iuinbigteit oon 595 in. Jlei 590 in Gnbgefcfiininbigtcit

tonnte bie 'f.llattc nid|t burcbgefcfjlagen loerben.

I). Wegen eine 12 ein ftarte Gifenplatte auf einer .^oljrüdloge ; Sffiurbe

an ber iDtünbiing burdhjefdjlagen.

Um bie ffiirtung beö SebuffeS unter Umftönben beurtbeilcn }u tonnen,

bie ber 31MrtIid)feit am nöd)ften tommen, mürbe auf ein 3'cl geftboffen,

lueltbcö ein J^orpeboboot erfter Älaffe barflellte. Ü)!it einer Gnbgef^roinbigteU

oon 310 in, entfpretbenb einer Siflans oon 1040 in, burebftblug baß Wefebofe

fömmtlicbc Sdjotte ber uerfebiebenen Gompartiinentß unb traf crfl 1000 ni

binter ber Sibeibc auf bem stloben auf. 3lufi ben oerftbiebenen 9tefultaten

tonnte gefibloffen roerben, baji bie Stablgranate ein lorpcboboot ouf 2000 in,

bie 3önbergranate auf 1200 in an§cr Wefedjt (eben tonn.

33c5ügli(b ber geuergefebroinbigfeit roaren bloß fene iHefultate günftig,

loeltbe beim Sebiegen gegen baß Xorpeboboot in iöeroegung erbalten mürben,

loöbreiib bie oorbergebenben Serien gegen bic fije Scheibe oicler SJerfager

mcgen ju münfeben übrig liefen.

ißon einem .Hononenboote auß mürben mit biefer .Honone gegen ein Jor=

pebobootßmobell oon 2S in üöngc, 3 in Söreite unb 1 in .t>öbe jmei iterfuebe

außgefübrt. 33eiin elften 'Cerfutbc nöberte Ticb boß Kanonenboot ber Scheibe

mit einer Jabrt oon 7 tüicilen, beim äiueitcn 3>erfucbe mürbe mich bic Scheibe

mit einer Weicbminbigteit oon 7 iUicilcn bemegt, fo bag eine rclatioe We^

febminbigteit oon 14 ÜJlcilen refultirte. 2Me fHefullate maren;

(ijefebminbigteit ber Scheibe . . . . 7 14 Dleilen,

^energefebminbigteit pro 'Dlinulc . . 4 5,5 Scbu6,

iTreffcr . 19 0,4''*

U»

'Dian fiebt, ba§ bic 2'rcfferprojentc mit ber Öeioegung beß 3>«lcs rafri)

abnel)meii, fomie bafi bie ^aiergefcbminbigteit meit nnterbalb ber angegebenen

Dlorimalgrcnjc bleibt, iüci einem bitfß'if oorgenommenen Sd)iefeen gegen

eine Scheibe mürbe bie oon ber i^abrit angegebene jeuergefebminbigteit pro

'Dtinute bod) erreicht.

'I<erfnd)e in Gnglanb. September 1883 unb 'Dlörj 1884 mar

in Sboeburpneb eine Sdjieboerfndjßfommifrion aftioirt morben, melcbe bic Gr-

Digitized by Google



492

probutifl bcr 47 mm lcid)tcii Sc^ncUfcucrfanoiK mit JRücfrubt auf i^rc itreff-

ffitjigfcit auf ocrfcfjicbeiic 35iftanjcn, gcuergefc^roinbigfcil beim Seftiefecn gegen

fije imb beroeglic^e £d)ciben unb auf baä S^urc^f^tagsoermögen unter oer

fdjiebenen auftreffrointcln oorjunefimen ^atte.

Sic Sanonc roar in ber Stücfpforte eines 10"igcn @efcf|ügeö im

llniuerfalpioot mit i}}iDotbücf)fe inftaUirt unb mürbe oon jmei ÜJlann bebient,

uon benen einer bas Mickten unb älbfeuem, ber anberc bas Saben beforgte.

Sic }ur iierroenbung gdangenben ®efc^oifc maren $ta^lgranaten= unb

.fjartgufegcfcfioifc mit Söobcnjünbct, bann 3ü''bcfflranaten auS geroö^nlid)em

Wu^eifen mit Ropfjünber. Sas Öefc^ofegeroicftt betrug 1,5 kg, bie Sprengs

labung 60 g unb bie '^Julocrlabung 0,5 kg bes fraiijöfifc^en ifJuloerS C-.

Sic iBerfuc^e umfafeten:

1. Strießen mä^renb eines 3c'lraumes oon brei ÜJünuten gegen brei

S(f)cibcn in Sec oon 1,83 X 1,84 m SBcrtifalflöc^c unb auf Siftanjen jroifef)cn

366 bis 742 m. 9tacf) je fünf Setjufe mürbe bie 91id)lung oon einer Sdjeibc

auf bie anberc gcmecf)fclt. 3m Öanjen mürben 22 Sd)u6 abgegeben, oon

mcltfien oicr Sc^ii§ in bcr unmittelbaren 9tö^c ber Scheibe, jmei Sc^iufe ctmas

mcitcr oon bcr Sd)cibc fielen unb brei Se^ufe Sreffer maren. Sie anberen

Sefjüffc maren grobe gc^lfcfiüffc.

2. Sd)icBen gegen eine Scheibe oon 1,52 X 1,52 m 3Jcrtifalflötfic, bie

fd)ief }ur Sc^u§ritf)tung bemegt mürbe, auf Siftanjen oon 366 bis 742 m.

a) 93on 20 in 1 9)!inutc 25 Setunben abgegebenen Sc^üffen maren

jioci Sreffer;

b) 35on 12 in 50 Sefunben abgegebenen Se^üffen mar feiner ein Sreffer,

einer ein SBerfager.

3. Scf)ie6cn gegen Staf)lbtccf)c:

a) Sta^Igranatc gegen ein 38 mm ftarfcs Sta^lblcci) auf 1 38 m Siftanj.

Sur4gefd)lagen unb frepirt.

b) Stal)lgranate gegen ein 51 mm ftarfes Stat)Iblc(^ auf 210 m Siftanj.

Surt^gefdjlagcn unb frepirt.

c) 3ü'*l>crgranate gegen ein 38 mm ftarfcs Stablblecf) auf 183 m Siftanj.

Arepirt beim 91uffd)lag auf bas 33led).

d) 3üi'bcrgranate gegen ein 12,5 mm ftarfcs Stal)lblec!) auf 183 m
Siftonj. Surc^gcfcfilagen unb frepirt.

e) Staf)lgranatc gegen ein 25,4 mm ftarfcs Sta^lblcd) auf 914 ni

Siftonj. Surcf)gcf(ft(agen unb frepirt.

4. Sc^iegen gegen jur 3d)u§ri(^tung geneigte Stahlbleche;

a) 3ünbergranatc gegen ein unter bem ÜBintel oon 45" geftelltcs,

12,5 mm ftarfcs Stahlblech auf 183 m Siflanj. Surcftgcfchlagcn unb frepirt.

b) iüBicberholung bes ad a angeführten '4<erfuches mit bcmfelbcn Sfefultatc.

c) (bcfchüf), 3'tl' Siftanj mie unter a angegeben, hoch mnr bie Scheibe

unter einem ffltinfel oon 30" geftdll. Olcfchoh burchgefchlagen unb frepirt.
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d) StQ^lgraimtc gegen biefelbc Sd)eibc iinb glcidjc Diftanj. ’JJeigungS-

tointel 20". ©efdioft bur(^)gefcblQgcn, frepivl.

e) @ta()(granate gegen ein 25.4 mm florfefi Stahlblech auf 914 m
®iftanj unter 50" 'Rcigungäroinfel. Öefchofe frepirt an ber Scheibe.

3)aa Süchten ber Ranone reurbe mittele bee Schultcrftücfee oorgenommeu

;

lebterea erroiee fich nie ooUfominen bequem unb praftifch. ®er 33erfchluB=

mechaniemue funftiouirte Dortrcfflich unb alle fünfte bce SJerfucheprogramme

mürben oollftänbig burchgeführt. 3)ie Hoffnungen, roelchc man in bic Slöaffc

fefte, mürben burch ben 'öcrfuch erfüllt unb fogar fclbft übertroffen, mie }. 31.

hinfuhtlich ber !£urchfchiageföhigfeit ber CSefchoffe gegen geneigte Stahlbleche.

äJerfuche in Spejia. 3m gebruar laufenben 3ahK« würben oon ber

italienifchen fDloriue Somparatiooerfuche mit brej 2'ppen ber Schnellfeuer:

gefchüße bee 57 mm:.Ralibere*) burchgeführt. ®ic Hotihtife^flanone fam

hierbei in einer fiyen 3«ftallirung jur SSermenbung (elaftifcher Stönber).

®ie SCerfuche follten auhcr ber Grprobung ber ©efchühmirfung auch »o<h

Snhaltepunfte über bie 9lrt unb 'IBeife ber geeignetflen 3t>flnllinmg auf

tleinen gahrjeugen, 9loifoe unb Hanbelefchiffen jc. geben.

®ae Sd)ie6en follte umfaffeii:

a) 91bgabe eiuce Schnellfeuere mit ©rannten gegen eine fire Scheibe

auf 1000 m ®iftanj, möhrenb einer 3ütbauer oon brei 'Hünuten.

b) Schiefern mit ©rannten gegen brei auf oerfchiebene 3)iftanjen in Der=

f^iebenen Süchtungen beffnbliche Scheiben.

c) älbgabe einee Schnellfeuere mit ^üchfenfartätfehen.

d) Schiefeen mit Stahlgranaten gegen @ifen: unb Stahlplatten oer=

fchiebener £icfe, bei Sleigungeminfeln ber Scheibe gegen bie Schuferichtung

oon 90— 15".

2)ae tnappe Sluemafe an fUlunition, bie SÜBittcrungeoerhöltniffe fomie

oerfchiebene onbere 3™>)chenfälle mnren ber ftriften ®urchführung ber 3}er=

fuchc nach biefem '}frogromme hinberlich. 3mmerhin mürben aber bie ©üte

unb 3»’cdmQ feigfeit, bic oorjüglichcn balliftifchen Qigenfchaften unb bic Henb:

lichfeit ber Söaffc fonftatirt.

®ie ßononc mürbe oon brei SDlann bebient unb f'nc geuer=

gefchminbigfeit oon 13 Schüfe pro iDünute erreicht. Suf 100 m oor ber

'Jllünbung mürbe eine Stahlplatte oon 10 cm ober eine Sifenplattc oon

13 cm Störte burchfchlagen.

®er Serfchlüfemechaniemue funttionirte fehr gut; bic 53cbienung (nach

äuefage bee SBormciftcre foU ber Stofe beim Schuffe auf bic Schulter fühlbar,

feboch noch erträglich fein) unb bie 2:rcffrefultatc maren jufriebenftellenb, bie

©jtraftion ber leeren Hülfen erfolgte anftanbeloe.

) Sum 3cr(u(t) tarnen; ®ie 6pfüii6igc »oUpIift^Jlnnone in claitifcecra Stänber, bie

tipfünbige 'liorbcnfelt-ftanone in Jlücflnuflaffetc, bie Opfiinbige ällbini Hanone unb eine

Srmftrong Kanone in 'Jiüdlauflaffelcn.
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üeiber mürben bei biefem 'ikrfuc^c feine Säücbfenfartäffeben unb fdmrf

objuftirten Sünbergronoten oerroenbet, baber man oucb feine SInballspunfte

über beren SEßirfung erbolten fonnte.

II. (Kanonen Spflein ^orbenfeft.

ÜUiinition. 3« geboren: i^otronenbülfen, ^iiloer, Öefcbofie unb

3ünber.

a) ®ie iUa fronen hülfe ift ouS üneffuig gejogcn (fammt Sfobcnmulft)

unb einer öfteren ffiieberoermcnbimg fähig; fie hot am Stoben (bei ben

gröberen flalibern) eine Stertiefung für bie 3“ibpi[Ie, an meicbe fid) nad)

cinroärtfi bie Jeuerlcitimgsröbre mit einer 3nitiallabmig oon SchiebrooUe

anfcblielt.

b) 'liuloer. I*« flörncr bes bei ben größeren Äalibern }ur SIer=

roenbung getangenben ^uloerS finb fecbßfeitig priomatifeb mit einer fleinen

Slueböblung am Stoben oerfeben.

c) (fJefdboffe. ®icfe finb entrocber 'flonjergeftboffe au6 Stahl ober

i>nrtgu§, fHingboblgeftboffe, Sbrapnela unb Sfüd)fenfartätfcbcu.

3)ie '^lanjergranaten für alle Äaliber finb mit einem 'fJerfuffionfljünbcr

eiiifatber Ronftruftion oerfeben. ©in gefpaltener Sicberbeitsring hält ben

Sdilöger mit 3ü''bpille oon ber oben eingefebraubten 3*"'nbnobel ob.

I'ie iHingboblgcfcboffc enthalten in oebt Sebiebten Ifi Mfinge, jeber Sling

ift in acht fCbfüc getbeilt (bei ben gröberen .Raliberu).

Xer Sbrapnelgefcbobfern oon 40mmSlalibcr aufioärts ift au8 Stahl erjeugt.

üJie oorbenannten ©efeboffe fuib auben etroas über bie ^lälfte ihrer

Sänge (oom ©efebobboben gejäblt) galoanifd) oerfupfert, unb haben in gleicher

Slteife aufgebrachte gübrungftringe.

Saffetirung. 35ic .Ranonen Spflem 'Jlorbenfclt merben in oerfebiebenen

Saffeten, bem 3nflallirung entfprecbenb, oerroenbet. ®ie

Ranonen oom 47 mm=Ralibcr abroärts (aud) bie .57 mnuRanone mit rebu-

jirter SlnfangSgefcbminbigfcit) finb mit firen Stönbern ober fRablnffcten ohne

bpbraulifebe SSremfioorriebtung oerfeben, toäbrenb bie baß 47 mnM.Roliber

überfleigenben SBaffen in Saffeten mit ®remfc eingelegt

merben.

Jür ben ninuRanone mürbe eine Jolblaffete ohne

Sfremfe, für bie 57 niiinRanone eine folcbe mit Stremfe fonftruirt. 3ebe

biefer Saffeten mirb bureb oier '^tferbe transportirt.

©efebübgoffungen. Gö befteben mehrere Raliber, bem Webrauebe

unb ber Steftimmung ber .Ranonen entfprecbenb.

SlUe biefe Ranonen laffeu ficb in brei ©ruppen jufammenfaffen,

unb jmar:

Grfte ©ruppe. Ranonen für ben ©ebroueb oom Schiffe aiiö unb jur

Stertbeibigung ber Rüfte.
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^icrftcr gehört bic 63 mm= imb bic 57 nini^Aanone mit gro§er ©tfc^ojj^

gefdiroinbigffit. J'o8 57 mm= 2,722 kg: fc^incrc burd)fcf|lägt eine

©ifenpiatte öon 13 c,m Stärfc. Sic i^abung beträgt 1,333 kg, bie ®cfd)o6=

aniougögcfdiiDinbigteit 640 ni.

Sie gröfetc 3f*'frgefcbiuinbigfeit beträgt 25 Sdiufe (im gcjieltcn geuer

icbod), löie bic iterfud)c }u gndifeit^ gejeigt bobrn, 10—12 Sd)ii6) pro

SDlinutc.

Sie älü(bfcnfQrtät(d)c entbält 139 ^artbleifugeln oerfd)iebenen Äolibere,

befireiebt bober ein grobeü gelb.

Sic Sd)iff6: unb ^lootöloffetc für biefefi ©eftbüf nmrbe frbon ernwbnt.

gür ben gclbgcbraud) ift eine aoffetc fonftruirt roorben, über bereu ©rprobung

feine rrtbere« 25atcn jur iterfügung fteben; c6 febeint ober für bic Ster

iDcnbung im gclbfriegc biö jegt bem 47 ninuflolibcr ber Siorjug ju gebübren,

naebbem bic aoffetc für biefco ©efebüg ootlfommen entfprotben bat-

3rocitc ©ruppc. Kanonen für bie ©rabenoertbeibigung.

3« biefen gebört bie leichte 57 inm=Kononc; ftc unterfdjcibet fid) oon

ber Dorbefebriebenen nur bureb ihre aängc unb ibr geringeö Sfobrgcioicbt.

Sie Stuloerlobung beträgt 0,507 kg, bas 0biapncl enthält 70 unb bie

3,6ö kg febroere Stüdjfenfartätfcbe 139 ^artbleifugcln. Sic Slnfangsgefcbroinbig:

feit beträgt 440 ni. Siefe Kanone tourbc auf einem firen 6tänbcr inftallirt;

als 'Jlicbtoorricbtung (für StertifaU unb ^(orisontalricbtung) bient bie Sebrauben--

fpinbel, bcjicbungSiDcifc bas Sebneefenrab. Sic Sebienung erfolgt bureb i'oei

tDJann; cs ift möglicb, pro 'JJlinutc 30 Sebufe abjugeben. Sie Konftruftion

bes Sterfcblujfes, bic SSebienung unb ^anbbabung, fomic bic Konferoirung ber

Sitaffe ift lcid)t unb einfach. Sic Koften für Kanone unb Stänber betragen

2750 fl.

3u biefet ©ruppc gebärt noch bie 49 mm= unb bic 47 mm = Kanone.

Sie Kanonen, loelcbc in ambulante Satterien eingeftclit locrbcn follen,

erholten fHäberlaffetcn.

Srittc ©ruppc. Kanonen für ben gclbfricg, unb jroor bic 47 mm=

Kanone für ben eigentlichen gelb=, bie 42 mm =Kanone für ben ©ebirgsfrieg.

Sie erftere roiegt 152 kg, bie aoffetc 558 kg, bos gclbgefcbüb febiefet

eine ©ranatc oon 1,30 kg ©cioi^t mit 0,283 kg ißulocrlabung bei einer

Slnfangsgefcbminbigfeit oon 443 m.

Sic jroeite Kononc loiegt 76 kg, bie aoffetc 171 kg, boS ©efebofe

1,134 kg, bic i^ulucrlabung 0,27 kg.

3ebc biefer Kononen foU bic Slbgobc oon 32 Schüfe pro 'JJlinutc er=

möglichen.

3u biefer ©ruppc gehört ferner noch bic 38= unb 32 mnuöebirgo^

fononc.

Söirfungsfäbigtcit ber Kanonen.

a) 'Jterfuebe in Spejio. S3ei einem Sebiefeoerfuebe, loclcber mit ber
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57 iiini^flaiionc, bic in bcr iiaffctc mit l)i)bran(ifd)cv S^rcmfc eingelegt roar,

biirt^efüfjrt imirbe, unb jiuar non Sorb miß gegen eine auf 1000 ni

entfernte Scheibe, rourbe bie Jliinone oon brei ®!ann bebient (ein 'UJann für

baß iHiditcn, ein Wann für bie S^ebienung bcß ‘iierfcftluffcß, ein 'JJJann für

baß Saben). Sei bcr elften Serie imirben 10 Sdfnjj in 42 Setunben, bei

bev folgenben Serie 14 Sctfiift in 35 Setnnben abgegeben, maß einer 5euer=

geft^minbigfeit non 23—24 Sdfuf; pro Dünnte entfpriebt.

Seim St^iefeen gegen Sdfeiben, bie auf oerfdfiebenc Siftanjen unb in

oerfdfiebenen Didftungen aufgcfiellt roaren, betrug bic Jenergefdiminbigfeit

lit bcsiclfungßmeifc 21 Sdfuft pro Dünnte.

(Siegen DQ"icrplflttc'> mürben folgenbe Defultate erljolten:

1. Sdjicften ber Statjigronaten gegen eine 13 ein ftarfe (Sifenplattc.

33iftan} 83 in. ülnfongßgcidfminbigfeit 40(i in. 2'ic 'f.(lotte mürbe biird>;

geic^lagen.

2. Sdiicfeen ber Stnlflgranate gegen eine 10 ein flartc Sta^lplattc

ouf 83 in Siftoiiä. älnfangßgcfdfmiiibigfeit 5!)7 in. Dlottc m'b |*intcrloge

mürben burdfgcfc^lagen.

3. Sc^ieüen ber .öartgn§granate gegen eine 13 em ftarfe ©ifenplatte

auf 83 ni ®iftanj. ®ic (Slranate bringt auf 12 ein ein unb bridit.

4. Sd)ic§en bcr .öartgufjgranatc gegen ein 23 nun ftarfeß Stalflbled),

md^eß unter 15" gegen bic SdiuRriditung geneigt mar, auf 83 in 2?ifianj.

I'aß (Sleftfiofe oerurfadfte eine lange dlrubc, ging ober biird) baß Sied»

nitbt burd).

ü) Scrfudie in Sclfmebcn. OSit Sdimcben mürbe eine 47 mm leii^tc

Äanone in gelblaffete oeefudit. Heber biefc Serfudfc, melc^e eine grünblidie

(Srprobnng ber ‘iöaffe juin 3'ocdc batten, fiiib feine genauen 3^atcn befannt

gemorben, bod) löfet ficb und) einigen 'Jlnscitben [ebüefeen, bng bic DcfuUate

meniger günftig alß jene maren, rocidie in 2’äneinarf mit bcr .t'iotd)fi& Äanone

erbalten rcorben roaren.

c) Serfuebe in Duglanb. 3m 3(ibrc 1884 rourbc oon ber riiffiicbcn

Dlarinc eine 38 iiim=Dorbenfelt:Äanonc oon 138 kir Dobrgcmidft imb 547 in

3lnfangßgcf(broinbigfcit bem Serfudje untersogen. ®ie crreid)tc Dlarimaü

geftbroinbigfeit roar bei ungeübter Sebienung 21, bei eingeübter Sebienung

27 Stbufe pro Dünute. XaQ Stbiefecn mürbe gegen odit ouf oerfdiiebene

Tiftanjcn (oon 192—040 m) oufgeftcUte Scheiben bei Stbgabc oon je jroei

Serien ä. ficben Sdnig gegen jebe Sdjcibc burebgefübrt, roobei 77",, Xreffer

erjidt mürben.

3iad) biefen Serfudien, rocldic bie (Srprobnng bcr JeuerfebneUigfeit unb

Xreffföbigfeit ber SBnffe jum (Slegenflanbe batten, mürben Sdiieboerfucbe

gegen Sledic jiir Äonftatining bcß SurcbfdflagooermögenO oorgenommen.

Xie auf 107 m Tiftniij aufgcftellte Sdieibe, niiß oier Stücf in Gut

fernungen oon 30 ein bintcreinnnber befinblidben 25 mm ftarfen Stal)Ibled|en
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bcfte^cnb, rourbc cbcnfo itiic eine 10 cm ftarfe Gifcnplatle bei normalem

Sluftreffen burcbfi^ilagcn. Leiters mürben brei auf 30 cm bintcremonber:

geficlltc, 12,5 mm finrfc, unter 45“ gegen bic Stbufeiinie geneigte 33(ccbe

auf bie iCiftanj oon 107 m, unb ein ü3 mm ftarfes, mit einer 12,5 mm
ftarfen 0tal)lbinter(agc oerfcbencs Stablblecb auf 213 m burcbfcblagcn.

J;ie fHefuttate maren fct)r befriebigenb, bie Junftionirung bes ^Jerftbluffefl

fomie ba« JSerbalten ber ®affc fef)r gut, bie geuergefebroinbigfeit bcträcbtlicb;

auf alle göUe oerbielt ftcb biefc SBoffc beffer als bie :&ot(bfi6-, ®aranoro5fi:

ober Gngftröm^Sonone.

il) SBcrfucbc in ©nglanb. ®ic älteren ®erfucbe fönnen mir gonj

übergeben, ba fie fein befonberes Qntereffe bieten. 2Bir bemerfen nur, ba&

im 3abre 1884 ein tipfünbiges (57 nmi=) 91orbenfe(t=®efcbü6 in SRücflauf:

laffetc oom IBoote aus 5u @b<’c^u>^Q'’eB einem 3d)ieboerfu(be unterjogeM

mürbe, bei meltbem man eine ^euergefebminbigfeit oon 25 0cbu§ pro tUlinute

erhielt.

3Jie im 3abrc 188(5 burcbgefül)rtcn SSerfuebe mit 3(bnellfeuergef^üben

umfaßten baS 3cbieben mit ber 25 mui;, 38 mm= unb 57 mm^Ranonc.

3?ie 25 iiim=Slonone feuerte beim älerfud) maffioe ©tabigefeboffe mit

gebarteter 3pibc gegen eine auf 63 m aufgeftelltc l'lgc (25 mm=) Gifen=

f(beibc. 2as ®ef^ob bur^fcblug bie ^^latte unb bic ^oljbintcrlage.

I)csg[cicben mürben aus ber 38 mm: (2pfünbigcn) ilanone IDlaffioftabl:

geftboffe gegen brei jufammengcnictctc T'tgc (25 mm:) Gifenplattcn gefeuert.

2)ie ©efeboffe brangen in bic ')Jlattcn ein unb ocrurfaibtcn in ber lebten

'1-Uatte einen tiefen Ginbug, ohne bafe jeboeb baS ©efebofe burebgebrungen märe.

Slus ber 57 mm:Sanonc mürbe bann gegen fünf mit 3>®*f'bf*iöumen

oon 1" aufgcfiellte l"igc Gifcnplattcn, oon benen jebc oorbergebenbe gegen

bie folgcnbc unter einem beftimmten (fleincn) SBintcI geneigt mar, geftboffen.

Sie ®cfd)offc burebbrangen bas 3'fl ^»oljrücftagc. Surtb bie natb

rüdmärts ausgetretenen ÜHänber ber ©tbufelöcber mar jebc 'filattc mit ber

näcbftliegenben fij oerbunben.

©obann mürbe aus biefen Kanonen gefeboffen, um bic 5«ucrgef(bminbig=

feit ju fonflatiren. Gin 47 mm:0d)nellfeucrgcfcbü6 in gelblaffete ohne

iHüdlauf feuerte brei 3cbu6 in langfamem geucr, um bie gunftionirung ber

üaffetc äu jeigen; fobann mürben im ©ebncllfeuer feebs 3cbu6 in 13'/^ 3e=

funben abgegeben.

Sie 57 mm= Kanone in einer tHücflauflaffcte feuerte feebs 3(bu§ in

15 ©efunben; enblieb mürben aus ber 38 mm:Ranone, in einer SJootSlaffete

ohne tHüdlauf (©tänber) eingelegt, in 17 ©efunben feebS ©(bufe obgegeben.

e) 'Serfiicbc in 23rafilicn. ®ci benfelbcn mürbe bie Surcbfcblogs:

fäbigfeit ber 38 ram:©efcboffe gegen 28 mm:Stoblblccb mit 110 mim^ol}:

rüdlage bann gegen brei ©tüd 13 mm-GifenbIc(be auf 300 m fonftotirt.

Shl. Blätter. 18e«». 3‘J

Digitized by Google



498

Sie langen großen Labungen, großen @efd^o§gen)i(bte unb günfri:

gen Cuerfdjnillfibeloftungen geben ber Söaffe aiiögeseicbnetc balliftifcbe ©igeii-

fc^aften unb beföf)igen bie StaI)Igranate, auf große Sifianjen nodj gegen

Sifen: unb Staßlplatten loirten ju föunen. Sie Jeuergefcbioinbigteil unb bie

Gigenfcbaft ber 3ii»bergranate, in jaßlreicße Sprengfiütfc ju fpringen, räumen

biefer Söaffe bejiebungftioeife ölranate für ben ^elbfrieg aucß einen geroiffen

'Sorjug oor anberen ©pftemen ein.

III. d<9nrlIf(ttrrfianotte Jlmflrong.

Sic GIßnjitfer girma 9lrmftrong ßaltc für bie Äoniparatiö = 9Ierfucße

mit SeßneHfeuerfanoneu }u Spejia aucß ein ©eftßüß oon 63 nun Raliber auf

einem Stänber mit bpbraulifcßcr ®remfe, bie birctt auf bie Scßilbjapfen ber

Ranone roirft, beigeftcUt. Ser 'ikrfcßluß unb bie Ginridßtung ber .Ranone ift

rocfentiitß ncrfdiicben oon fcncm ber ^jotdifiß; unb 9Iorber.felt=Ranouen.

©in fficfcbüß gleicher Sri, jcbod) oon 57 nim=RaIibcr, ift auf bem ita=

lienifcben iHammfreujer „3)aufnu'' iuftallirt. Sie geucrgcfdjnjinbigtcit beträgt

10 bis 15 Scßuß pro SDlinutc, Oie ÖefdtoßanfangSgefdimiubigfcit 518 in.

9<crläßlid)c Setails über biefes ©eftßüß fonnten nicßt erreicht loerbcn.

Ilrbrr 2irn mirblidirn Pnkn iirr frSrn |)läbr.

Unter biefcm Sitel ocröffentlidjt bas ^.lournal des .sciences niilitaires“

in feinem Sejemberheft 1885 einen Slrtitel, in loelchcm cs fid) betreffs beS

'JJußcnS ber 93efefiigimgcn graufreidjs an feiner Cftgrcnje auf einen anberen

Slanbpunft ftcUt als ben früher eingenommenen. 3Bie fich unferc Sefer

cntftnncn, mar anläßlich eines 31rtifds bcs „'DJilitQir=9öod)enb(atteS" oom

10. Sejember 1884, roclcher ben 9!u(ieu ber franjörifchcn Söefcfiigungen

beftritt, in ben franjöfifchen iDIi(itär=3eitfchriftcn ein Rampf ber 'DIcimingen

entflanbcn, in bem ein Shcil, unter ihnen ber ,.Av«nir", ben SluSführuiigcn

ber beutfehen 3'dfchrift beitrat, ein anberer, unter ihnen bas „.Journul

de.s Sciences militaires“, biefelben }u roibcrlcgen fu^lc. 9Bir brachten im

Sejemberheft biefer SMätter oom oorigen gaßre ben Snhalt jener elften

9luSführung beS „.lounuiP in feinen ©runbsügen. SIcuerbingS fcheint nun

bas genannte Sllatt ebenfalls feine Mnßd)tcn geänbert }u höben, roenigftens

läuft ber oben angeführte 9lnffaB im 9\>efcntlid)en barmif hi"ö>tS, baß ein
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großer 2^cil ber neuen 33cfcftigungen unuötl)ig fei, unb ba§ biefciben gcrobeju

fcbäblicb fein mürben, rcenn Bie 3öf)rung ber Slrnice ftd) in irgenb' einer

ilScifc burc^ biefelbcn bccinfluffen laffen mürbe. 9ln ber §anb ^iftorifc^cr

Jieifpiele roirb ber Jieroeiö hierfür ju erbringen gcfucht. biefer ©egein

fionb unb bie fronjöfifcben iDlcimmgen barüber natürlich unfer Jntereffe in

Ülnfpruch nehmen, fo moUen mir in t'iachfolgcnbem ben mcfcntlichen 3i'h“it

bes genannten 3lrtitel6 miebergeben.

„®er Krieg uon 1870 hat bie ®efahr ber oerfchanjten Siager jum

Ucberfluh beroiefen. ®ic 5JeifpieIe non ÜJkh unb tfJaria h“f>en flar gejeigt,

bah biejenigen ^jecre, mclcfie fich baran binben, um fie als ftrategifche 2)reh=

punftc }u benuhen, juerft barin eingefchloffen, aisbann aus ÜJlangel an

Cebensmitteln jum Streefen ber ffiaffen gejmungen finb. Unb menn man

ben tSlerichtflpunft beS gortfd)ritte6 ber Äriegsfunft im neunjehnten 3ahr=

hnnbert betradjtet, fo fcheint eS unS fogar, als ob es einer ber gröhten

i'erbienfte ber Juhrcv bes beutfehen .feeres ift, burch bie ißrajis auf flarc

unb unmiberlegliche Üßeife auf bie nichtigen 3^heorien geanlmortet jii hoben,

bie man fo gefällig in einem fUochbarlanbe öroofreichs entroicfelt hotte, unb

JU unferem ltnglücf bie gonje 9lichtigteit biefer ungefunben fiehrfäge gejeigt

JU hoben, bie man bei uns fo leicht angenommen hotte, obgleich mon fagen

bürfte, bafe fie mit ber Äriegsfunft nicht in 33ejichung flehen, boh fie in

biefem 0innc fogor bas gcrabc ölegentheil baoon finb.

©benfo glauben mir, ba& bie meiften IDiilitärs barin einig finb, unb

boh man allgemein annimmt, bah, «lenn bie ^ortfehritte ber SlrtiUcrie baju

jroingen, heute ben feften tfllähen eine gröbere 3lusbehnung als früher ju

geben, man fich i>ooor hüten muh, hr Ju flrategifchen ürehpuntten ju machen.

SDie 2:heorie, bie uns 1870 fo oerberblich geroefen, ift oerroorfen, mie es ftd)

gehört; aber man hot bofür eine onbere aufgeftellt, bie man im mciteften

Sinne feit fünfjehn 3ohren angeroenbet hot.

23as ift bas Spftem ber „befefligten Ölcgcnben", oon benen bie groben

tfllöhc nur bie ^auptelemcnte bilben, unb bie burch r>uc gemiffe Slnjahl oon

Jorts oeroollftänbigt finb, melche baju beftimmt maren, biefe tjllöhe unter

einanber ju oerbinben. fllach biefen ©runbfägen hot man bie Öegenb cim

gerichtet, bie fid) oon 2oul nach Sferbun, oon Slelfort nach Gpinol erftreeft,

unb bie jroifdjen DieimS unb ita f^^re liegenben ^öhen.

9Ja^ unferer 'Dleinung hot baS neue tBefcftigungsfpflcm feinen gröberen

2ßerth als bas frühere, ©benfo mie biefcs ftrebt es bonoch, bie $ecre um
bemeglich ju machen, unb menn man anerfennen mufj, bah eS nicht ebenfo

gefährlich ift, fo ift ber geringfte iflormurf, ben man ihm machen tonn, ber^

jenige, bah eS bie ©rbauung einer groben iDlengc non ailerfen herbeigeführt

hat, oon benen eine gute Hälfte jnm minbeften unnöthig ift.

Denn menn man in ber tQouptfadje bie ©honcen betrachtet, bie mir in

3 -
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einem Jlricgc mit iDeutf^lanb i)Qbfn, fo ift cS fuber, bofe ©rfolg unb 9tieber:

läge oor Slllem oon bcr Straft ber gelb=9Iimeen obböngen.

§flbt 3br ebenfo gut ausgcbiibcte jaljlreitbe 9lrmeen, roie bie 2;eutfcben

$cere? §obt um fxe in bcn Stampf }u fObren, Cffijicrc, bie ebenfo in

ber jeitgcmöben 2^attit geübt f'ub? ^)abt 3br» um bie ^eercäbetDcgungeu

}u leiten, einfi(btigc Jübrcr, loelcbe bie mcfcntliiben ®runbföbe ber Strategie

mobl oerftcben? iJBenn 3br biefc fragen bcjaben fönnt, merbct ibr ben,Stampf

mit Vertrauen unterncbmcn fönnen, roo nicht, müfet 3br ib” uiit ber größten

Sorgfalt oermeiben.

®ure befeftigten ©egenben bürften niebt genügen, bie Unterlegenbcit

®urer ^cere auSjugleicben, unb bie fcblieglicbe 9ticberlagc, obmol)! oietleicbt

oerjögert, bürfte f'cbsr f^'u; benn bic ©röfee ber Staaten Ijüngt im ©runbe

nur Bon bem Slufigang bcr Scbladjten ab.

üftul man aus biefen nur ganj furj gefaxten ®rroägungen fcblieben,

bab bic feften ißläbc, mcicber 9iatur ftc auch immer fein mögen, fcbäblicb ober

nueb unnötbig für bie SBertbeibigung bcr Staaten feien?

®as ift fcincSiDcgs unferc SDteinung.

^cute roie ju feber 3'** fä nüglicbc, ja icb möchte fogar fagen,

notbroenbige fefte ißläbc; bas 9Bicbtigc ift, beren Sage ju beflimmrn, roas

man nur fann, roenn man bic Stolle oerftebt, ju bcr bic feften 'Plöbc im

Saufe eines Strieges berufen fmb.

®iefc SRoIIc nun roollcn roir in ber nacbfolgenben ärbeit }u beftimmen

oerfueben."

3n biefer Ginicitung bot baS franjöfifcbe 3<>urnal fomit bic ganje 9tn-

lage febon cbarafterifirt unb ocrurtbeilt. I'ic |>älfte aller iöefeftigungen ift

unnötbig, bic ganje Anlage bot nicht mehr SBcrtb als baS frühere Spftem!

93erfaffcr gebt nun roeiterbin oon ber 3omini’fcben SJebuftion aus, roclcber

fagt
:
„®ie geftungen buben einen boppelten 3u)ccl. ®cr crfie ift, bie ©renjen

}u beefen, bcr jroeitc ift, bie Cpcrationcn ber ^«Ib'Mrmce ju begünftigen",

unb fommt }u bem Scblub, ba§ eS beffer geroefen roäre, bcn erften Stusbrud

„bie ©rcnjcn ju beefen" anbers ju faffen ober gans fortjulaffen, bo er ju

iDlibbcutungen 9lnla& geben tönntc. 2Sir fmb nicht biefer Slnfccbt. $cnii

roenn man 3oi«ini an bcr betreffenben Steile rocitcr lieft (9?on bcr Strategie,

SIrtifel 26), fo roirb es flar, bafe 3oiuini biefen 3u>ecf, bie ©renjcn ju beefen,

nur bonn oon ben Sefeftigungen oerinngt, roenn bie natürliche ©eftalt ber

©renje febr roenige jugönglicbc 'fSunfte barbictet, bic aisbann bureb fünftlicbe

2Bcrfe gcfcbloffen roerben fönnen.

„SBenn ficb eine ©renje im offenen Sanbe biuä'cbi/' ~ fugt 3omini

roeitcr — „muh man bem ©ebanfen entfagen, aus bcrfclbcn eine oollftänbige

^ertbcibigungslinic 5u machen, inbem man bic ©rensplöbe, roclcbe Slrmeen

erforbern, um bie SBölle ju beferen unb fcblieblicb niemals einen ©inbrueb in

bas Sanb binbeni, ftarf oeroiclföltigt. Gs ift oiel oernünftiger, an richtiger
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Stelle einige gut gcioQ^lte '^Jläßc ju errichten, nic^t, um ben Jeinb am Gin-

bringen ocrt)inbern }u rooHen, fonbern nur um bic feinberninc für feine 8c=

luegungeit ju ocrmet)rcn unb bie Unternehmungen ber ihm gegenüber fichenben

2e(b:9trmccn jii begünftigen."

^ieraufl geht htroor, ba§ ber »bie (Srenjen ju beefen", in offener

Oiegenb oon ben ®efeftigungen nur mittelbar ocrlangt roirb, inbem bie feinb=

liehen Slrmeen in ihren Seroegungen burth Gntfenbungen unb Ummege ge--

hinbert unb bie eigenen Slrmeen in ihren 33erocgungcn begünftigt roerben.

Sebtereö roirb in biefem gallc fomit ber alleinige 3'»cct ber Sefeftigungeu.

Um nun über bie 9lrt unb SBcife, roie bic feften 'fSiäbc biefe tHoUe am beften

erfüllen roerben, Slufflärung ju gcroinnen, geht Süerfaffer junöehft auf bie

3lrtcn, roie bie Jlriege geführt roerben löimen, näher ein unb untcrfcheibet

biefelben uaturgemä§ in offenrioc ober 3noar»onöfricgc unb befenfioe ober

folche ftriege, in benen einer Snoafion iBiberftoub entgegen geftellt loirb.

Ga roirb richtig htroorgehoben, ba§ auch leßtcrc feineeroegä rein befenfio gc^

führt }u roerben brauchen, ba ja aläbann nur eine SJieberlage baä fchlie§liche

tHcfultat fein fönntc, fonbern mit ®egcnftö§cn, roie ee 9lapoIcon 1814 in

granlrcich unb 1790 an ber Gtfch thot.

„Solch ^Defenfiofrieg fann roie bic Offenfioe }u ben auägcäcichnctflen

Grgebniifen führen, ocrlangt aber, oietleicht noch «»ehr ala lebterer, heroor;

ragenbe Gigenfchaften, roeil man fich in ber Siegel nur in ^olgc irgenb einer

Unterlegenheit boju eutfchliefet, möge biefe nun in ber SchneHigfeit bce 9luä:

bruchee bca flriegea ober in ber Schioächc ber 9lrmce ihren @runb hoben.

3nbem fie ben Jlricg auf folche SBcifc führten, hoben bie großen gelbherrcn

ihren fchönften tüuhm erroorben. Unb fo berounberuaroerth bie ^elbjüge oon

1305 unb 1800 auch roaren, fo erforberten fie hoch oicUeicht roeniger ®enie,

ola bic oon 1814 unb 1790. ®er ftebenjährige .tlricg oon ber Schlacht oon

.<loUin an ift ein ®efenriofricg in biefem Sinne unb hot bem friegcrifchen

fHuhmc Sriebricha bea ©roßen bic Slrone aufgefebt."

Ge roirb alabann bie Siothroenbigfeit ber Verrichtung einer feften Cpe=

rationabafia bei jebem Cffcnfiofrieg unb bea itorhonbenfeine feftcr ‘fSlöbe

hierfür hcroorgehoben. ®ci einer auagebehnten @renje roerben jroei folcher

‘fMöbc, bei einer befchränftcu einer ala geniigenb angefehen, loobei eä fcine6=

loega crforberlich ift, baß biefe unmittelbar an ber fflrenje belegen finb.

Schreitet nun eine 3lrmee oor unb ocrlängert fid; ihre Cperationalinie, fo

loirb biefe um fo oeriounbbarcr, je länger fie roirb. Slapoleon empfiehlt alle

oier bia fünf 'HJärfche einen folchen feften Slüßpuntt }u fehaffen. ®iea finb bann

feine feften 'fJlöbe, fonbern nur befcfligtc Stellungen, bic gegen Uebcrfällc

fleiner 9lbtheilungen fichern foUcn. Sehr höufig roerben hierzu bic feften

'f.tläpc bea ^inbea bienen fönnen, hoch müffen fie baju natürlich erfl erobert

fein. 99ci fteineren ißläbcn roirb bica oft angängig fein, bei größeren, bic

nur burch regelmäßige 53clagerung genommen roerben fönnen, roürbc ca }u
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großen 3cit»cr[ufi ocvurfad)cn, unb fic locrbcn mir bann dngeftblofjcn ober

angegriffen roerben, roenn fic^ jo^lreidje feinb(id)c Sräftc Iji'iti'' gcflüi^tct

()aben.

51apoleon oerabfäuinte eo niemals, fteb Stübpunfte auf feinen Cpcrations

linien ju oerfdiaffen. 3m 3obff 1805 mar feine iöafis am ^Hljcin unb SJlain

unb batte Sfrafeburg, aUainj unb Ülsürjburg ju Stügpunften. 51aeb ber fla

pitulation oon lllm febuf er ficb aus biefem '^51a6 einen Stübpunft, ipciterbin

Slugsburg am 2e<b, 35rounou am 3nn. 1806 mar feine Söofis ebenfalls am

aUain unb Dibein, ober untcrbalb aHainj; bie Stüppunfte rooren ffiürjburg,

aiJainj unb fflefel. Slacb 3ena ucrlcgtc SJapoIeon feine CpcrationSlinie, iir

bem er fub mit bem SRbein oerbanb unb Grfurt als erficn Stübpunft roöbltc,

noebber SBittenberg an ber Glbc, Äüftrin an ber £ber unb Jborn an ber

SBeidbfcl. iJiefe Stügpunfte l)atten ober niebts gcmcinfom mit ftrategifdien

®rebpunften.

„SSetroebten mir nun beifpicismeife bic Mage jeanfreiebs unb Slteufeeno

1870 unb nebrnen mir an, bab mir im Stonbe geroefen mären, bic Cffenfiot

JU ergreifen.

Gs gab nur ein aiüttcl, bics auf uernünftige SBcifc ju tbun, nämlidi

jmifeben iHbein unb aHofcl oorjugeben, fei es nun nad) ber 3l!)einprooinj, fei

cS no(b ber ^^falj. Unferc Cperationsbafis mar aisbann berjenige Jbf'l ber

©renje, ber ficb oon I^b'ouaillc naeb Mauterburg erftreeft, unb biefe Stafis

mar roegen ber beiben '^tläbc Dieb unb Stragburg ausgcjcicbnct.

Unter biefen Sebingungen batten bic franjöfifcbcn Streitfräftc, roenn fic

ftarf genug geroefen mären, nod) allen aiicbtungcn in bem jmifeben tHtjein

unb aiJofcl gelegenen ©elänbe operiren fönnen. 3» ber IT)at batten fic

immer, auf irgeiib eine iffieitc gcfcblageu, bcbcutenbc Gbanjen, ihren atüdjug

lieber JU bcroerfftelligen, gehabt. 3« ber gront geroorfen, jogen fic üd) jroifdjen

'JOlep unb Strafiburg parallel ben iltogefcn jurücf; in ber linfcn glanfe um^

gangen, ftüfiten fic ifire rechte auf Strafiburg unb fefiten ben 3iüdjiig fort,

inbem fic aiieß 'itreis gaben unb ifirc .twuptopcratioiiSlinic bureb bas Glfofi

nahmen
i

in ber rcdjten Jlanfc umgangen unb fogar bieffeits Der 'llogefen

über Sarreguemines unb Saoernc, mie cS mirflid) ber 3all mar, tonnten fie

fieb auf bie aJlofel jurücfjieben, fid)cr, bort llcbergangopunflc ju finben, nwi

nicht ber gall geroefen märe, menn mir nicht bic tf-tläfic Jbionoillc, ailcf unb

IToul befeffen hätten." — .tiicrju möchten mir bemerfen, bofe cs einer jroifdjcn

atbein unb lHofel norgegangenen franjöfifcbcn Slrmec, bic in ihrer linfcn glanfe

umgangen märe, boeb mohl nicht fo gonj Icicfit gemefen märe, ihren Jlüdjug

burch bas Glfafi ju bcmcrfftclligen, ba fic mit bem atüden gegen bic ilogefen

göbrängt, biefe nngcfidito bcs jeinbes übcrfcbrcitcn mufitc.

„Jer 'Itlan, — heifit es rocitcr — ben ber franjöfifcbe ©cneralftab ge

hobt hat, ben aihciu bei ailarau ju übcrfcbrciien, mar bagegen uoUfiänbig un

finnig; öen tXhein überfdjreitcn hfÜit, biefen jur Sperationsbafis nehmen.
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unb bicfc Saliö bottc feine Störte, ineil mir bort feinen feften ißlab inne

batten. Strafeburg fonnte nur bann ein Stübpunft für Cpcrationen auf

bem red)ten 3tl)ein Ufer fein, incnn man .ttebl bnmit nerbonb, bo6 in beutfdbcn

^önben mar. 3^Q mir bamula feinen befeftiglen Uebergongspunft batten, fo

liefen mir bei einem Ueberfdjrciten bea ©efabr, bort in llnorbnung

natb einer 9lieberlage äurücfgcmorfen }u merben, abgefeben baoon, bafe Struppen,

bte aua iDlaiitj. lllannbeim ober fflermerabeim beroorbracben, nna an ber

Sfüctfebr nad) bem linfen Ufer binbern fonnten." — .&icr märe ju entgegnen,

bab ea mefentlicb politifd^e 9)}otioe maren, melcbe biefen iftlan eingaben, unb

man mub jugefteben, baß nur in bem gall, roenn ea 91apoleon gelang, Süb=

beut)d)lanb auf feine Seite ju jieben, eine Offenftne Sluaftcbt auf ®rfolg batte,

bab alfo anberc, ftrategifebe Grmögungen jurüeffteben mubten.

SÖeitcrbin matbt baa franjöfifcbe 3ournal febr riebtig auf bie oerönberten

'Serböltniffe im JaH einea 3)cfenfiotriegee aufmerffam: baa Sterfebroinben

einer eigentlichen Cperationabafia unb bie 'DJöglicbteit, bie rüdroörtigen ißer=

binbungen leiebt oerlegen }u fönnen; bab baber burebaua feblerbaft fein

mürbe, ficb an einen beftimmten ''^Uab ju binben, ba biea ben Untergang ber

älrmee jur haben mürbe. IPie feften 'filöbe finb in biefem gallc feine

Stübpunfte ber Cperationabafia mehr, fonbern fie finb infofern non üfußen,

ala fte bie glanfen einer Slrmce beefen, ben SHücfjug, menn ein folcber nötbig,

erleichtern unb bie jortfebritte bea geinbea oerlongfamen.

So mürbe bie franjöfifcbe SIrmee im ;.labrc 1870, roenn fie ficb beim

Seginn ber geinbfeligfeiten ober felbft nad) 2Börtb unb S^bad), an ber

Seille, bie rechte glanfe an bie 'itogefen gelehnt, fonjentrirt hätte, aua ben

'ffläßen 'Hieß unb Strafeburg grofeen iUortheil haben jieben fönnen; ®ant

bem lehtgenonnten 'filaß, befonbera menn er entfpreebenb ben neueren gort=

fchritten eingerichtet geroefen märe, mürbe ea für bie iCeutfehen unflug ge=

mefen fein, im 6lfah oorjurüefen, beoor fie una aua bem nörbli^en ?hcil

ber ilogefen jurüefgeroorfen hotten; benn fie tonnten befürchten, in golge

einea am Cber=9fhein erlittenen 3J}ibcrfoIgca gegen ben 'ftlaß in einer tritifeben

Uage jurüefgeroorfen ju merben. 9lnbererfeita roirb, roenn man Strasburg

in ben ^lönben ber Xeutfehen annimmt, eine Sfefeßung ber '^ogefen burd)

bie granjofen bie Unternehmungen ber ®eutfeben im ©Ifafe nicht nerhinbern,

benn ouf Strohburg im goll cincä 'Uliherfolgea jurüefgeroorfen, finben fte

bort nicht ihren Untergong, fonbern Dfettung.

3n ähnlicher Soge mürbe bie IHoUe non ilJeb noch bemerfenaroerther

geroefen fein, ala biejenige non Strahburg; benn biefer f^loß hinberte jebc

auf bie Umgehung bet linfen frnnjöfifcbcn glanfe abjielenbc Seroegung.

9fei Dem 3!erfucb einer foicben 93croegung mürben bie Teutfeben fflefahr ge=

laufen fein, gegen ben ilflob geroorfen ju merben, jo fie muhten fogar fürchten,

fronjöfifcbe Üruppen baroua heroorbreeben ju feben, ohne bah leßterc beforgen

muhten, in bie 'JDlofel gemorfen ju merben, roae, im golle jener 'fflaß nicht
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oorfjonbfti roar, lcid)t mögli^ fein tonnte. aDlon fie^t fomit, wie bic beiben

^(öbe 5D!eb unb £tra§burg unfern Xefcnfto=CperQtionen 1870 bötten nüblicf)

fein fönnen; ober ous bem eben ©efagten gebt outb bfro®r, bofe bic (Sigeii^

tbnmli^feiten beiber ^lägc ftcb nicht mit einonber Dergleichen (affen.

I'ie fRoIlc 0trahburg’s ift nur noch befenfio, fobalb wir einige llJörfche

weit bieofeitö ber ©rensc {urücfgewichcn finb, unb bas fommt bober, weil

biefer ipiah. auf einem Slügcl unferer Cperationöbafiä liegenb, jugleich an

gemeinfchaftlichea Terrain auf einer anberen gront ftö§t; b'fraua folgt, bafe

biefer ipiah nach erfte» gortf^ritten bea geinbeä jiemlich getrennt uon

unferm Cperationagebiet ift, wöbrenb iDJeb, nur auf einer gront ber ©renje

liegenb, immer noch in äterbinbung mit bem fianbe bleibt, troh ber elften

(Srfolgc ber giiDafcon.

Xiefer Unterfchieb beiber ^löhe, ber jugicich unabhängig oon ber 2Siberi

ftanbafähigfeit berfelbcn ift, fann fich nur noch mehr fteigern, wenn man

annimmt, bafe ber franjöfifchc SHücfjug f'<h ucrlöngert ober feine fHichtung

änbert.

2ßcnn unferc Sfräfte ihren fHüctjug porallcl ben llogefen fortfehen,

inbem fie juerft Saoenic, bann ben Col be Schirmetf aufgeben, fo ift bic

3ioDe Don ©trafeburg oöllig 5
u nichte geworben. Tiefer 'iMab fann ben

Cperationen ber granjofen wenig mehr nüben unb hot sugleich wenig .t*ülfe

}u erwarten. SDlebr noch, 'ocnn man annimmt, er wäre wie 3Ueb cinge;

richtet gewefen, brauchte er hoch bie Cperationen ber Teutfehen feineawege

ju hinbern. gonben biefc grofee ©chwierigfeiten, ihn ju nehmen, fo brouebten

fie ihn nicht anjugreifen. Sie tonnten ihn nur oon ben 'itogefen her mit

einem Äorpa, baa wenig fiärter ala bie Sfefabung war, beobachten, waa fchon

genügt hätte, alle Cperationen }u bii'äern, welche biefer etwa gegen ihre

Cperationälinie unternehmen wollte.

©an} anberä war bie üagc oon 'Hieb. Trog beä 3tücf}ugea unferer

Srmeen trennten bie Teutfehen, inbem fie unö folgten, biefen 'ftlab nicht oon

grantreich. Um biea }u erreichen, mußten fie Truppen auf baa linfe 3JJofel=

Ufer überfeßen, unb in golge beffen ein .tlorpa auf bem rechten Ufer, um

ihre Cperationabafia }u beeten, unb eine auf bem linfen boä«o, um bic

^terbinbungen bea T'lobcä mit bem gnnern bea fJanbeä abjufchneiben.

SDJit anbern SBorten, bie Teutfehen tonnten itteß nur ifoliren, wenn

fie ea einfchloffen unb, wenn man bort nur eine 'TertbeibigungaitSkirnifon

beliefe, }u biefem fHefultate nur gelangen, inbem fie brei= ober oiennal ftärfere

Truppen ala bie ©arnifon aufwenbelen; baä heißt, biefer 'itlah würbe bo:

mala einer ber ^auptbebingungen ber ^Öefeftigung genügt hoben, inbem er

um fich feinbliche Truppen feffelte, bie ben jur itertheibigung nothwenbigen

weit überlegen waren.

Unb babei mufe man berüorbebcn, bofe bic Teutfehen unter biefen iöc:

bingungen gejwungen gewefen wären, biefc Cinfchliefeung oor}unehmen.
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9lnbcrcnfoll6 mürbe uns lücftlö gebinbert boben, bte Warnifon mit

Jnippen Quö 'Jicrbim mtb 'lllontmcbi) ju ccrflärfcu unb auö ÜJlcg gegen bie

Cperntionalinic bcs Jeinbeo mit ftnvfcrcn Sröften oovjiibrecben, als bicienigen,

metebe ber Wegner jum Sdjub ber vücfroörtigen 'itcrbinbimgcn aufgefteöt baue,

ric-niöglicbfeit eines fold)en Cffenriofto6cO mürbe bie ®eutfcben fogor gc=

jroungen l)<iben, niebt nur bie Jcftimg cinjufcbliebcn, fonbern and) auf bem

linfen ÜRofetsllfer ein S8eobad)lungs-florp8 gegen SSerbun nufsuflcUen. ÜlUr

fönnten in ber Ib“* 8“*' inbem mir bas ©elönbc am mcftlicben 9lbbang

ber 'Üogefen Schritt für Schritt oertbeibigten, uon ber 9)JaaS ber mit fo

beträchtlichen Äräften oorgeben, ba§ ein nur jur Ginfchliefeung beftimmtes

.itorps nicht genügt haben mürbe, Re aufäubalten. hierfür genügte es fol=

genbermaBeu ju operiren: junächft im Säger oon Ghalons ein neues Jlorpo

formiren unb es bann über OJranb='ltre, über ®un für 'JJIeufe birigiren;

5U gleidjer 3f't i'i’ti ^Keferuc:9lrmee=>torpO, bno eine smifchen 9!eufchateau

unb Gbaumont, bas anbere jmifchen Gpinal unb 'IWfoul einfehiffen, um fie,

bas elfte über Gbalons auf Sterbun, baS jmeitc über Dropes, 'ffaris unb

'Dii'äUreo auf 'Hlontmebp }u beförbern.

3?iefe beiben Sorps fönnten im itcrein mit bem uon Gbalons tonunenben

eine 9lrmec uon 100 000 lllnnn bilben, fid) im Slormarfd) uon ber 'Ulaao

jur fUJofel fonjentriren, bem GinfchliefnmgS Rorpo eine fchmere 9!ieberlage

bereiten, alsbonn mit ber (Marnifon jufnmmen gegen bie Jlanfe ber beutfd)en

Cperationslinie uorgeben. 'Ulan bemerfe roobl, baß eine folche Stemegung

ol)ne 'JKeb unmöglich gemefen fein mürbe.

'Ulan fiebt hieraus, mie nüBlich uns ber if-Uag nach ®örtb unb Jorba^

hätte fein fönnen, roenn mir uns parallel jum .ttamme ber 'Jlogefen jurücf:

5
ogen; aber er bot uns auch >'>d)t ininber grofee >llortbeile im Jall eines

unmittelbaren iKücfjugeS auf illaris. 9fei folchen Slnorbnungen märe bie

'JtoOe uon Strnfeburg fofort ooUflänbig ausgefpiell; aber bie iranjöftfchcn

•Wräfte fanben, menn fie fich jur Sülofel jurüdjogcn, bort bie ÜHittel eines

beträchllicben ÜSiberftanbeS.

'JDlan hätte jn biefem 3'®ed, mäl)renb fid) bie 3lrmee uon ber Saar

auf iBteh äurücfjog, bas VI. unb XII. .tlorpo an bie 'JJlofel jmifchen 'H!ep

unb Jrouarb berufen unb ju gleid)cr 3eit auf bem rechten Jlügel ber 9lrmec

bas ]., V. unb VII. .ftorps oereinigen müffen.

I'iefc flouientrntion bot feine ernfte Schmierigfeit; bies ifl für bie Saar

'Ilrmec unb bie .Horpo 9fr. VI unb XII burd) bie iTbul bemiefen, unb man

fnnn leicht feben, bn§ für bie brei .ftorps beo rechten Jlügels fein .tiinbernih

uorbanben mar, bort fid) ju oereinigen ; baS V. .HorpO feßte feinen iHücfjug

oon Satrebourg über iHlamont, Suneuille auf 9iancn fort, mo es Rth mit

ber 51rigabe Sopaffet, bie über lllorbauge unb Gbüleaur Salino fam, oer=

einigte. Jn Ullirflidjfeit befanb fid) bnS V. .Horps am 0. in Sarrebourg,
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cö mürbe in ‘'Jlamj am 12. aiujcfommcn fein, mo fi^ bic ^cutfd)cn mit

flärfcrcn Jlräftcn nid)t oor bem 15. jeigen tonnten.

3nr fclben Tni) bns I. Horpe auf 9fenfd)ätean suriief unb bne

\'ll. .Horpe, bne eine !3^iuifion in 'Hlülljmifen unb eine in l'pon t)ottc, uer=

einigte fid) bei Gpinal, mof)in feine 1. J'iDirion, mclcbc bao 1. .Horpe in

JHomont ucrlaffen tonnte, fid) über Siacearat unb Jtainberoillero begab.

?!ad) biefen Ülnorbnungen hatte man jnfaminen 170 000 iDtann oon

^rmmrb bie Dkl}, ungefähr 80 000 oon gronarb bie (Spinal ocrfammelt.

Siebtere roaren fidjerlidj nid)t im Staube, ben Dlarfch bee .Hronprinjen

aufjnhaltcn, aber erftere feht mohl föhig, auf ihrer gront ben Angriffen bee

'^trin}cn griebtidf Harl ju miberflehcn.

Dian tonnte itd) alfo on ber Dlofel oon Soul bie Dleg fo lange holten,

bie unfer rechter glüget jurüdgebröngt morben möre.

Siefer tonnte auf feinem fHuetjuge Stellung auf ben §öhen ber Dlaao,

oon Deufchätean bie Soul, nehmen, loöhrenb ber übrige Sheil ber 9lrmee

fich mciter nörblich oon Soul bie ^Serbun aufi'tellcn tonnte; unb man hotte

grofee Chancen, fuh in biefen Stellungen ju holten, bie c6 bem geinbe

gelungen mar, fie }u überflügeln, inbem er fid) über Danep unb Stcjelitc

bie jenfeite Dcufchiitcnu auebehnte. fHüctmörte biefer jioeitcn Stellung fanb

man eine anberc, inbem man ben rechten glügcl an ben Ornain bei ?Jar le Suc,

ben linten an ben 3lrgonncr SSalb anlchnte.

Dian tonnte burd) biefe Dlittel bie gortfdjritte bee Slngriffee burd)

fortbauernben .Hampf in gut geinählten Stellungen aufhalten, inbem man ee

ftcio oermieb, ee in einer oon biefen jur Cntfdjeibung tommen ju latlni.

3ugcbcn muh man allerbingä, baß man burch ein folchee ilerthcibiguuge-

oerfahren, menn man aud) ben Dlarfch ber Seutfehen aufgehalten hotte,

bicfclben nicht oerhinberte, bie nach 'IJarie ju gelangen.

Co gab nur ein Dlittel, fie jurüctjubrängen, menn man nämlich fich

auf einer Seite oor ihnen jurfiefjog unb |lc babei auf ber anberen angriff,

inbem man iljre glanten bcbrohtc. 'Jlktin alfo Dlcß fchon große 'üortheilc

für bic Dertheibigung ber Dlofcllinic bot, fo mar bod) nod} befonbere für

CffonilofiöBe ber Slefig biefee 'l?lapce midjtig."

Weiterhin entroirft ilerfaffer nun einen '}.Han, mie ein folcher Cffenfioi’loR

burd) 3oi)öiie'>ohine ber Cifenbnhnen für eine 'i'crid)iebung ber Sruppeii

hätte auegeführt roerben tönnen.

„Sonach l’ionb Did)te im ülVgc, bafj nicht loöhrenb bee tHüctjugee oon

ber Dlofel jur Diane bic 31rmee Horpe 9lr. 1 unb VII oom äufeerften rediten

jinn äußerften linten glügel beförbert mürben. 3'^ Söufd)ung bee geinbee

tonnte man ihm gegenüber oon jebem .Horpe eine Sioifion jurüctloifcn.

Dlit ;Kücf|'id)t auf eine foldje Cpcratiou mürben bic 2. unb 2. Sioi)~ion

bee VII. Horpe, i'iatt auf Cpinal birigirt ju merbeii, oon löelfort unb ünon

nach bem 2oger oon Cl)ülone beförbert morben fein, oon bort über (Hranb i^rü
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Quf iBÜFjrcnb boo ]. Korps, mit 91iisna^mc einer i^ioirton, }ioifd)en

9fcufcf)ätcau imb (5f)Qumont cingeidjiftt märe, um über tH^eimS unb 'Dlejieres

ouf iDlontmebi) beförbert }ii locrben. 3Bäf)rcub bcilcn nahmen bie 'Uittc

imb ber linfe ^li'iiee Stellung auf ben ^ö^cn ber 'JülaaS. Siofj

man baS II. Korps in Hieß, fo tonnte man bas V., VI., XII. unb 111.

uon Soul bis 93erbun aufficllcn, bcu rechten i^Iügel bcs V. .Korps füblidj

oon Soul bei ätaucouleurs.

28aS baS IV. .Korps unb bie ®arbe betrifft, fo mürbe man i^ten

^Nütfjug in ben 'Jiorben oon 9*erbun auf bie Strome Gtain^Somoillcro

leiten; gebeett burd) bas IV. Korps mürbe f'd) bie (fJarbe in ber ®cgcnb

oon 'Jliougiennes mit bem VII. unb I. Korps, bie oon Sun unb iDlontmebi)

fommen, oercinigen, unb biefc brei Korps mürben, über Spincourt oorgebenb,

bie mal)rfcl)einli^ in ber ©egenb oon ©tarn fte^enbe redjte glante bes geinbes

angegriffen ^aben, roöbrenb boS IV. .Korps hierbei mitgemirtt l)öttc, inbem

eS auf benfelben ilKmtt loS marfchirte auf bemienigen Söegc, ben cs auf

feinem fRüdjuge eingcfdjiagcn.

'ilJar biefe 9ieroegung einmal enthüllt, fo fehifften fid) bie l. Sioifionen

beS I. unb \M1. Korps ihrerfeits ebenfalls ein unb oereinigten ftch über

Hlontmebi) mit ihren .Korps, jeh habe oon biefer ganjen Cperotion nur

gcfprodicn, um ju seigen, roic ber 'fMah oon 'Dich biefelbe nuhbringenb

machen tonnte; bie 'Jlolle biefes 'fMahes tonnte olfo erft cintreten bei bem

'Dlarfch auf ßtoin.

Sobalb biefer geglüdt mar, mufitc ber ganje lintc 'Ilnnec

gegen bie Dlofel eilen, fic bei Dleg unb Shionoille überfchrciten, fich auf bie

'llcrbinbungen bes Jeinbes loerfen unb felbft Straftburg mittclft eines Dlarfchcs

burd) bie Dogefen ju entfehen oerfud)cn. ©egenüber unferem Düdäuge mürben

bie beutfehen Streitfräfte mahrftheinlid) folgenbermaBcn oertheilt gemefen fein:

Sic I. 3lrmce um 'Dieb, bie II. oor unferem 3ciirum unb rechten ^lügel

oon Gtain bis Soul, bie III. füblich uon Soul; man hatte aifo (Shanceu,

menn man auf Gtain mit mehr als 1 .‘jO 000 'Dlanii marfd)irte (benn bas

UI. Korps tonnte oon ber (Kegenb oon 'Iterbun aus mitioirfen), nur

fd)mäd)crcn Kräften ju begegnen unb bem ©ros ber II. 9lrmec an ber 'Dlofel

Suoorjutommen. iifas bie III. '9lrmec betrifft, fo mürbe fic für einige 3>-'it

aufecr Berechnung bleiben, benn bie über Sun unb ’Dlontmebi) in Bemegimg

gefehten .Korps mürben erft hc'oorbrechcn bürfen, menn ber .Kronprin} felber

bie Dlaas bei 'Baucoulcurs unb ffleufchnteau in entgegengcfchtcr Dichtung

paffirt hotte, unb oon bort hatte er nicht mehr 3<'it/ früh gc'aS "ach

'Dogefen äurücfjutchrcn ; bie ^lauptfochc roor, il)m unfere ,Koir,entration ju

oerheimlichen, unb mir glauben, boft man baju Chancen hatte, menn man

gefchieft oerfuhi- fi!as mir ober befonbers bemerfen mollen, ift, baR eine

ähnliche Cperotion nur möglich mar unb bebcutenbe Defuliatc ergeben tonnte,

menn 'Dlcg unb Sl)ionoille oorhanbeu mnren. Ser lehtgenannte 'fKah, obmoI)l
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üon geringerer Slusbe^mmg, [)attc unter ben angenommenen Umftänben größere

2Sid)tigfctt al6 3Reb. 33eftanb (ebtercr allein, fo tonnte bie I. 9lrmee, inbem

fie fid) oor uns juriietjog, ben 2Seg nad) ben Stogefen fperren, roäbrenb mir

boften burften, fadä mir aud) iTbionoille benubten , ben 5ti»b 511 überrafdten,

ju umgeben unb ibm auf bem SBege nad) 3tra§burg äuoorjufommen."

'Bir möcblen biefen Grmägungen nur eine entgegenbatten, bafe nämlicb

fold)c iteioegungen, loie fic hier oufgeftellt merben, autb einen bob^“

non 23eioeglicbfcit oon 3eifen ber franjoftfeben 9Irmec nerlangt hoben mürben,

bnb biefetbe jebo(b ibrem ganjen 3i>lto'>be na(b im 3abre 1870 in feiner

2ßeife baju geeignet mar.

3ta(bbcm nun in bieter 3Beife bie 3JoIIe befproeben morben, meltbe ®leb

unb Strobbnrg im 3obre 1870 bätten fpieten fönnen, merben bie ©igenj

[d)aften erörtert, melcbe biefen beiben ifttöben eigentbümlid) Tuib, feitbem fic

aus franjöfifcben in beutf(bc ^änbe übergegangen finb.

„Ge ift leicbt ju feben, bafe feit ihrem Uebergangc oon Jfantreicb auf

Xeutfdjlonb ihre Stollen uollftönbig oerönbert finb. 3n Stüctficbt ouf eine

Cffenfiue llnb üe ungefähr biefelben geblieben; ee finb fiebere Stübpunftc

ber Cperotionebnfie, bie fteb oon ber 'Klofel bie ju ben Stogefen erftreeft.

Tont bem itorbanbenfein ber Sefiimg Slicp fönnen bie Seutfeben eine

Cffenfioe länge ber luremburgifcben ©rciije uerfud)en, benn falle fie smifeben

'J)!e|j unb 'Iterbun gefebtagen merben foHten, nimmt bie Scftiing fie auf unb

geftottet ibnen, bne rechte 9JJofel--Ufcr }u gemimten, dagegen märe ohne

einen i^Iab on biefem glu6 eine fotebe Cperation unflug, beim bie beutfebe

9lrmce fönnte alebann nach einer Slieberlage bortbin, ohne .^ülfsquellen jn

finben, jurüefgeroorfen merben. Gbenfo ift Strasburg ein ficberer Stüfpunft

für eine 9lrmee, bie entmeber im Glfafe ober in ben SSogefen ober an ber

'Dlcurtbe operirt; menng(eid) man anertennen muh, bafe biefer 'f^log in

offcnfioer ^infi^t nicht oon gleicher ffliebtigfeit mic iDleb ift, benn bie

tfiogefen bieten febon für eine uorroärte Gpinal gefcblagenc 9lrmee eine ge=

nügenbe 3»dutbt."

9tci biefer leßten Slnficbt möchten mir bemerfen , bafe ce gerobe für eine

gefcblagenc 31rmec nicht angenehm fein bürfte, ein ©ebirge fo biebt biotcr

feinem Slücfcn ju hoben unb bagegen gemorfen ju merben, benn bie Sibmicrig--

feit cince IHüctjugce burdb ein foicbeo (fJebirge mic bie 'itogefen mit einem

mirflicb gefebtagenen §eerc ift entfebieben nuberorbentlicb. 3>ocb hören mir

meitcr:

„So bot in offenfiocr ^iinfid)t üKeb föi’ bie 3)eutfcbcn gröbere ffiiebtigfeit

alo Strobburg; ce ifl aber leicht ju feben, bab in bcfcnfiocr $inftcbt bao

(^egcntbeil fmttfinbet. Sümmt man bie beutfebe 9lrmec an ber Seide ge=

fcblagen unb bie 5'onjofen alo Sieger an, fo ifoliren bie lebteren ben 'ßlob

üödig, menn fic an bie Soar folgen unb bae 2anb ämifdjen 'Dleg unb 'llogefen

offupiren. Sie brauchen ben 'fSloß nid)t 5u nebmen, feine Stode ift noch
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unfcren erflcn Grfolgeu auögefpielt. ®r befinbct genau in berfeiben l*age

loie StvQ&burg hn 3<>l)rc »

9luc^ glauben loir, bafe es ber größte Sefiler, Den eine ricgrcit^c fran-

jöfifc^e älrmec begehen fönnte, märe, nie^t nur SDlcg ju belagern, fonbern

aud) nur es überhaupt einjufdjliehen. ©s roürbe in foldiein Jatle genügen,

oor bem ']5la6e unb auf bem reehten Ufer ein Äorps jurürfjulaffen, bas

iDcnig ftörfer als bic Öarnifon ift, um bie linte glanfc unterer DperationS--

linie }u beden. 'JlusfäOe auf biefer Seite ber SDlofcl finb in ber IThat baS

Ginjige, roaS mir oom i^loBe ju befürchten haben.

I>icienigcn, roelche bie Setajung auf bem linten Ufer unternehmen

tönnte, brauchen uns ni^t }u befchäftigen. ÜBas fchabet es uns, ba§ ber

geinb auf 'Hiars la iCour ober GouflanS ober felbft auf ©orje geht. ®a
mir auf bem linfen 3J!ofel--Ufer feine 3i*fuhrcn ju hobt” brauchen, fo märe

es ein großer Jehlcr, bort ein 3trmee=Rorps aufjufteOen, bas uns in fpäteren

Schlachten fehlen mürbe. 9fach bem eben ©efagten fieht man, bafe bie gegen=

roörtige Defenfiofraft oon 'HJch ungefähr gleich 3!ull ifl. Slnbers ift es

bagegen mit Strasburg, baS in ben ^änben ber Seutfehen alle Gigenfchaften

hat, bie 3Keb in ben unfrigen hatte."

955ir fönnen auch biefe 9lnficht oon ber geringen ffiirtung, roelche iDieg

bei einem etioaigen fiegreidjen iWorfchreilen ber granjofen haben fönnte, nicht

theilen, benn 9lusfäUe auf bem linfen iDlofctufer in füblicher Süchtung mürben

bie rüdroärtigcn iBcrbinbungen ber granjofen, roelche hoch über 'f5ont k iDlouffon

ober 9ianep gehen mürben, erheblich geföhrben. 9Jatürlich mürben bie Untere

nehmungen aus iUfeh in biefer Züchtung unb nicht auf Gouflans ober 'DlarS

lo 2:our gerichtet fein, unb roas bie größere Gntfernung betrifft, fo roürbe

fte nid)t hinberlich fein, roenn bie granjofen fein SJeobachtungstorps auf bem

linfen Ufer surüdliefeen. 4ton ben Sperrforts roöre in biefem goUe nichts

}u befürchten, ba fic feincrlei aftioe Siebeutung haben.

3n 33ejug auf Stra§burg fährt nun bas franjöfifche 3ournal fort:

„3unächft fann ber 'f5lah nur nach fortgefegten Grfolgen eingefchloffen

roerben, unb jroar roürbe, falls man ein 3ntcrcffc baran hätte, il)n }u bc=

lagern, eiin Sieg nicht genügen, um bie 3)Jittel bafür ju geroähren, roährcnb

ein folcher jur 53elagerung oon 'JJlch h't"^*>thft roürbe.

Stuherbem nehmen luir an, bah fich b'C SDeutfehen, falls fie gcfchlagcn,

gegen bie '^ogefen jurücfjiehen, mit bem linfen glügel nach 6al be

Schirmed unb bem rechten in ber iHichtung auf 33itfch; fte nehmen fo eine

geroaltige Stellung ein, oon roo es minbeftens fehr fchroer, roenn nicht gor

unmöglich roürbe, Tte }u oertreiben. ®enn Stra&burg oerhinbert eine

Umgehung in füblicher Sichtung unb eine folche im Sorben roürbe fehr oiel

Schroierigfeiten bieten. Gnblich bebrohen bie ®eutfchen, ba fie burch Strafe--

burg in 'Xlcrbinbung mit IT^eutfchlanb bleiben, unaufhörlich unfere rechte glanfe.

25ie Seutfehen fönnen ohne unfer SBiffen oon bort bebeutenbe 'Her=
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flärtungon erhalten imb Don 5aucrnc [jcroorbrce^cnb im6 in eine fdiroierige

Soge bringen."

9lud) mit biefer 3iuffaffung finb mir nid)l einoerftanbm, benn c8 roirb

mol)l nicmolö einer bciitfd)en 3Irmee einfallen, fid) mit ihren ^anpttröften

im fflebirge oufjufieUcn. eine tSntroicfelung fiörterer Jlröfte bietet

boifclbe nirgeiibS iHmnn, imb eine fo Qu6gcbef)nte Stellung mürbe immer an

irgenb einem '45untte burcbbrochcn merben tönnen, imb baburd) bic gelammten

Sräftc in üble Üage geratl)cn. !£e6 Söeiteren mirb alfibonn no«b bie 3Jotb=

roenbigteit ber SSefeftigimg ber bc6 notionalen tHeichtbnmS, b. b- ber

i'anbc6l)auptfläbte, Ijeroorgchoben, um biefe nicht oon bem Slusgonge einer

Schlacht abhängig ju machen, gür (Vranfrei^ mirb in biefem Sinne bie

Sefeftigung oon Ataris unb Spon als erforberlich ange)ehcn.

9Jach SScfprechung ber 5ltortheile ber feften ‘^Jlähe merben bemnöchft ihre

3?achtheile erörtert, unb jmar als erfter ber, bah fic Iruppen als SSefahung

erforbevn, meldje für bie Gntfeheibung im freien gelbe oerloren finb, unb bah

um fo mehr flräftc natiirgemnh oerloren gehen, je mehr Slefeftigungen oor^

honben finb. Gs ift alfo gniis gemih richtig, mas ber ilerfafier ausführt,

bah bie feften 'fUätic möglichft ju befchränfen ift.

„So ift es ficherlich fiubifch, eine Sefeftigung an irgenb einem 'iluntt

}ii erbauen, meil biefer einen Strahciu ober Gifenbahnfnotenpunft beherrf^t;

menn man fich burch leine anberc Grmägiing leiten liehe, fo mürbe bie 3ln=

jahl ber 511 befeftigenben 'fJuntte ohne ©renje fein; benn bei ber junehmenben

Gntroicflung ber Sllerbinbungen, bie unferem ift< ^ lt*'>

'itiereef oon einigen flilonietern Seitenlange, mo man nicht mehrere 3Bege ober

Gifenbahnen }u fperren finbet. Chnc 3™<^iftl biefen ©efichtspuntt

nicht auher Slugen laffeii, aber ihn bem höheren, ber Grleichterung ber ^ecres:

bemegungen, untcrorbnen.

'Dian fieht fomit, bah, um bas SUertheibigungsfpflem eines Sanbes an=

juorbnen, man ben oerfchiebenften fflefichtSpunftcn 3tcchnung tragen muh.

3nbem man alle }u oerroirflichenben Jtebingungen lombinirt, fann man }u

einem guten Grgebnih gelangen, unb bismeilen muh t'^e opfern aus

;)tücffid)t auf bie mid)tigfte. So ift 3lancp eine grohe Stabt, bie oielleicht

ein iHaub ber ^cutfehen bei ber erften 3{icberlnge unferer 3lrineen mirb, unb

bie man 511 befeftigen münfd)cn inöd)te; aber in bem gegenmärtigen 3**ftonbe

muh 'tmu es oermciben, unb jioar aus bem einjigen ©rimbc, meil 2"oul

fchon Dorhanben ift.

355ir fönnen nod) hinjufügen, bah, 'fenn man noch einmal anjufangen

hätte, man hoch Joiil befeftigen mühte unb nid)t 3laiici). ®ic |»aupteigcm

thümlichfcit biefes '.ftlahes ift bie, bah er 'Dtofel unb 'DlaaS oerbinbet unb

bie natürlidjen fiiinberniffc ucrooliftänbigt, meldje bic ®ren5äone in jmei oer-

fdiicbenc Cperotionstheater trennen. lüefer 'ftlaB erlaubt uns fomit, oon

einem biefer .tlriegsthentcr 511111 anbern übersiigelien, rcährenb bie ^^entfehen

I.
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bicö nur ouf Umrcegen fönncn. 31ufecrbcm gicbt er einer 21rmee, ioe(d)c

jioiftben üllenrt^c nnb SciUe operiren mürbe, DöUigc Sid)erl)eit, benn er uer=

binbert ben (Kgreicben jeinb, bie 3Jloie( berabjugcf)en unb bie SJerbinbungen

ber geftblogenen Sltmee ju bebrof)cn in bein 9lugenblict, mo biel'dbe roicber

bie üllofel jmi(cben Joiii unb (Spinal überfdjreitcn mürbe. Soul bat fomit

eine be)onberc SBiebtigfeit fomobl in offcnüuer mie in befenfiner ^jinftebt.

91ocb mehr, cs fperrt bie (Sifenbabn, mel^e am birefleflcn auf i^aris führt,

.dein 2.(la6 on unferer ©rensc bot folcbc firategiftbcn (Sigenfeboften, unb inan

fann in ber 2^bot lagen, menn einige anbere als nü^licb angefeben merben

fönnen, fo ift iJoul ber cinjige, meltber unumgönglicb notbroenbig ift. ®ie

Stellung uon Slancp bietet feinen ber eben ermähnten Stortbeile. iJBaS nun

eine Stefeftigung beiber Stellungen anbetrifft, fo fönnen nur jene eine foldte

3bec hoben, bie nur 5ufrieben finb, menn fic überall fefte SBerfe leben, tülan

bat f(bon fo oiel unnötbige gefeboffen, geben mir menigftens auf einer abnli(ben

Strobe nicht meiter.

Slbcr menn eS midjtig ift, bie Jlnjabl ber 'ßläge nicht ju übertreiben,

fo ift ca öor 3l(lem nüplid), baoon feinen falfdicn (yebraud) ju machen.

®ian beachte ca mobl
:
Sör beficbt bie 9Jü6licbfcit ber feften ^filäbe

Dor allem barin, bofe ftc bie Cperotioncn ber £rcere bcgünfligen, iiibem fic

ihre Serocglicbtcit erhöben, unb ea märe ein ihrer SBeftiinmung nicht entfpreebenber

(yebroueb, menn man um fie herum bie Rräfte beä Sanbes unbcmeglicb aufftellte.

SDlit anberen SBorten, man mub ficb böten, aus feften '^lägen mirflicb be

fefligte Säger }u machen. iCenn, inbem man einen folcben (Gebrauch baoon

macht, mürben bie ißläße, meit entfernt ben Armeen ju nügen, nur baju

bienen, fic ju oemiebten."

9Jacbbcm alabann bie bureb bie gröbere Söirfungsfpbäre bet mobernen

Slrtillcric bebingte Sluabebnung ber feften ‘iHäbe beroorgeboben, mirb auf ben

21egriff bea ocrfcbonjten Sägers näher cingegangen.

„ÜSenn man unter befeftigtem Söget einen iftlab mit einem (tJürtel oon

Sorte, mit ober ohne innere (Sneeinte, oerflebt, bem man nur bie bureb bie

Sortfebritte ber mobernen 31rtillerie notbmenbig geroorbene 31uebcbnung gegeben

bat, fo finb foldie feften ^läßc für bie 9?crtbeibigung aller Staaten in erfter

Sinic notbmenbig. 911an inufe ihren ']>lob mit grober Uebcrlcijung ausfiieben,

ihnen bie möglicbfte 28iberftanbafraft geben unb fie fo erbauen, bog fie mit

möglicbft menig Solbaten oertbeibigt merben fönnen. 9Jlau muh beten nur

eine geringe ansal)! hoben unb ihnen nur bie nothmenbige 3tusbcbnung geben;

man mufe ficb mobl fagen, bab 3llleS, roaa an Scfefligung nicht notbmenbig

ift, fcbäblicb ift. Si'hcficn ift eine gcroiffe 3ln}af)l biefer itläge jefet mie 511

allen notbmenbig, unb jmar aus bcnfelben (^rünben mie früher.

ÜSenn mon aber mit befeftigtem Säger einen 'fJlatJ bejeiebnen mill, ber

ben 3lrmeen, bie im freien S'tlhc operiren, als 2rcbpunft ober, menn fie gc;

fcblogen finb, als 3'iff"d)taort bienen foll, fo ift baa befeftigte Säger eine
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IBcfcftigungöart, bie immer fd)äblid) ift. Gö nimmt ben feeren eine i^rcr

öorjüglic^ftcn ©igenfd)aftcn, bie ?lcinegli(^fcit. Sic finb an beflimmte Stel=

luiigcn gebimben, roeldtc fic Dcrbinbern, f'd) frei ju beroegen unb icclc^c im

©egentbcil biefe ^lecre für i^rc Sid)crf)cit bebürfen. fflenu ein Üanb oicl

'Hlübe biefer 9lrt bot/ fo ift feine 'iJertbeibigung fc^r fcbiuierig geroorben.

2Benn man aber, nid)t jufrieben bamit, oicl befeftigte ^öger ju t)oben,

r»c no(b burd) jaf)Ircicbc 9Bcrfc oerbinben roiU, fo baß eine 3lrt fortlaufenbcr

Siinie cntftcf)t unb bas Softem ber Slarrieren ober RorbonS loicbcr erneuert

loirb, fo ift bie 33ciücgli(b(cit ber 3ltmccn, roelcfic fidi baran binben, glcid)

'Jiuü. Sic fmb on Stellungen fcflgcnagcit, oon roo fic fdiiuer ficb trennen

fönnen unb
5
u einem gröfecren Rompfc gesroungen, ber nur mit ihrer 9liebcr=

läge enben fann. ;£ie feflen foUen für bie Seroegungen ber ^jccre be-

nußt merben, aber nicht als unmittelbare Stüßpunfte, um eine Sdjlacht an=

junehmen, bienen, iffienn ein ^»cer unter bem Sforroanbe, bafe cs bos freie

gelb nicht holten fann, üch on einen feften 'jMag binbet, fo fann man fagen,

bnß es oerlorcn ift. ©S roirb an ben 3o9ö'>9C’. bes ipiaßes cbenfo toohl

luie in freiem gelbe gefchlngcn roerben; unb roenn cs fich tiid)t beeilt, fich

nach feiner 9licbcrlagc jurücfjujiehen, fo roirb es in bem '‘fJlahc eingcfd)loffcn

fein unb nur barauS mit $ülfe eines ©ntfabheerce heroorbrechen fönnen.

IBcnn cs bie Schlacht nicht onnimmt unb bas befeftigte Stager betritt,

fo roirb CS barin, ohne gcfchlagen ju fein, eingcfchloffen ;
aber feine iJage ift

barum nicht beffer.

'Dian fann allgemein fagen, ohne bo& es parobor ift, ba§ bie feflen

^lohe gemacht fmb, bamit bie ^ccrc fich »'(ht barin aufftcllen, unb ber

fchlechtcftc ©cbrauch, ben man baoon machen fann, ift, fich mit einer Slrmec

hinein 5U begeben.

Unb roenn man fich fragt, rooju fic bienen, fo ift bie Slntroort leicht,

bah fic baju bienen, gcroiffe Stellungen gcrabc bann 511 fihern, roenn baS

iceer baju berufen ift, fih baoon ju entfernen.

Sille ongcftcUten ©rrongungen bcjroccften ben roirflihen Sluhen ber feften

iUlöhc unb bie bei ihrem ©ebrouhe ju ocrmcibenbcn fllippen }u jeigen. Siber

roir glauben auh «oh einige golgerungen für bie ihnen ju gebenbe ©nt;

roicfelung jiehen 5U müffen.

©s giebt DiilitärS, weihe behaupten, bah ein ^lag um fo gröhere Sloc;

theilc für bie Slcrtheibigung bietet, je auSgcbchnter er ift. ©s gefhicht bies

oon Seiten berfenigen, loclhc überall in ben ‘^lläßen befeftigte Säger ober

ftratcgifhe 3)rchpunfte nah 3lrt Srialmont's fehen. Söir bagegen, loelhc

in ber Slcfeftigung nur ein 'Düttel fehen, eine Stellung ju behaupten, roährenb

bie Slrincc bort niht ift, müffen ju ganj entgegengefebten golgerungen

fommen. 2Mc Jragroeite ber SlrtiUcrie jioingt basu, ben 'ftläßcn eine ohnehin

fhon bebeutenbe Slusbehnung ju geben; aber roeit baoon entfernt, biefe }u

oergröhern, beuten roir, nahbem biefe Slcbingung erfüllt, ein Düninunn ber
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©ntiDirfclunfl fu(^)Cii j« müficii, baö uov 'Jlücm oon bcr 33ei(^affcn^eit beä

©clönbcä abOäiigt. Unb in bcr 2^l)ol bcborf c8 um fo roeniger gorts, je

iDCiiigcr Quagcbcbnt bic Stellung ifl, um if)r eine bebcutenbe gefligfeit 511

geben, um fo luenigcr Äräftc, fie ju befegen unb ju oert^cibigen. ®iefe S3e=

bingung ift fo loic^tig, baß man ficb bemühen mu&, fie mit allen nur mög;

lidjen tölilteln 5U erfüllen."

Slerfaffer gel)t bann roeitcr auf ben llntcrf(f)icb jmife^en bcr gelb= unb

ber permanenten Sefeftigung ein unb leitet au8 bereu SBefen i^re 33e=

fiimmung unb ridjtigc iterroenbung l)cr, toobei er ben rid)tigen ©runbfaß

aufficUt, ba§ bie gortififation ber Strategie fu^ untcrorbnen mu^ unb nit^t

etiua umgetebrt.

„!?ie feften 'fJläbc fiub l)cute, loic c^emols, gefieberte $urcb}ug8puntte

für bie JIrmeen, ober oucfi, loic 9!apoleon gefügt bat, Cofen in ber 2Büftc.

Xant ben 'Itorrntbcn, locldie fie einfcblicficn , fönnen fie bereu Seioegungcn

erleicbtern, inbem lle ibnen eine 'i*crmiubcrung ber Xroins geftatten.

Sie geben ben öceren, locldjc bie Offenfioe ergreifen, ein Xcbouebcc

über ben gluß, fie fiebern bereu 9iüef5ug über ben glufj, roenn ftc genötbigt

finb, fiel) }urücf}iel)en ä« muffen. Sic geftatten ibnen, fieb ber Syerfolgung

einc8 fiegreieben ©egnerS ju entäicbcn. 9lber ein §eer, baS fieb fo in einen

'fjlaß jurüefjiebt, um fieb bort oon einer 9iieber(agc ju erl)olen, mub fieb

bäten, bort ju bleiben, e8 mürbe bort cingcfebloffen unb ooraudfiebtlieb oer-

loren fein, roenn feine ©ntfobormec ftc befreit.

Gin ifMaß fonn aueb als Stfißpunft für bie glanfen unb rücfroärtigen

üerbinbungen eines ^tecres bienen, fei es beim Sßorgeben, fei cs beim 3urüet=

roeieben. 9lber in biefer Sage mub eine Slrinec fieb buten, fieb auf längere

Seit baran 511 binben. Xic feften 'fflöße haben alfo nüßliebe Gigentbümtieb:

feiten für bic Üertbeibigung ber Staaten, aber man muß bie oon ihnen äu

erroartenben Xienftc genau feftfteHen. Sie finb nur unter ejeroiffen, oon uns

JU bcflimmcn oerfuebten ^Itcbingungcu oortbcilbaft, unb roenn man biefc für

ihren ©ebraueb locfeutliebeu iöebingungen oergißt, fo fönnen fie, roeit entfernt

bcr Htcrtbeibigung bcs Staates ju bienen, als ein Ungli'icf unb als fecbcrfies

Glement für bereu Untergang betrachtet roerben.

Sum Schluß roirb aisbann ein Xllitf auf bas 'ik’rtbcibigungsfgftem

granfreiebs mit 'Jtücfficbt auf bic cntroicfeltcn 2luficbtcn geioorfcn.

„9lUc bieienigen, roelcbe baS Spftem ber Skfeftigungen, bic man an

unferen ©renjen feit fünfjcbn gabren errichtet bat, fennen, müffen benfen,

ohne baß es notbrocubig ift, hierauf näher cinjugeben, baß bic foeben cnt=

roicfcltcn 9lnficbtcn nichts mit benen gemcinfam haben, bureb roelcbe bie Gr=

bnuer unfercr neuen sScrtbeibigungsmittcl geleitet roorben finb. 2Bir jögern

auch uid)t, ju benfen, baß man eine bcflngcusroertbc Söfung gefebaffen bat.

Wleicbroobl beeilen roir uns, troß biefer iDleimmg, biujujufügcn, bafe, roenn

ein gutes Xbeil bcr neuen gorts unnflß ift, fie nur bureb bie 9lrt unb
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SSJeitc, roie man fid^ i^rcr bcbicnt, fd)äblicb rocrbcn fönnen. C^nc 3rocifel

ift ein X^eil bed Ucbele ni(^t roieber gut ju machen, fei efi aut^ nur megen

bes oerft^roenbctcn ®c(bc« unb ber jafjlreic^en bafür not^iocnbigen SJe--

fogungcn; ober mit SRüctfi^t auf bie (Scfa^r, rodele biefe Sefeftigungen für

bie aftioen Slrmcen bieten fönnen, fo roirb eS (cic^t fein, fie }u oermeiben,

roenn man nur über i^re fKatur SHecf)euf(^aft giebt. ®ir glauben aifo,

bag man ftd^ uor einem foldien 3J2igbrau(^ ber ^efeftigung |ötte ^üten

müffen; aber mir glauben ebenfo, ba| nic^t fflHeS oerloren ift unb bafe mir

bie OTittel finben fönnen, mit 6rfoIg gegen unferc ®egner ju fämpfen , aber

unter ber aufibrücflit^en SSebingung, bag bie Generale, roelc^e )ur ^^rung

unferer $eere berufen fein roerben, feft entfe^ioffen ftnb, bie Operationen fo

}u leiten, ale wenn biefe unglücflic^n 3Berfe nic^t oorl)anben mören. Unter

biefer Sebingung merben f'c nur unnüt> fein; fonft mürben fie baS 3Jer=

berben unferer §eere unb folglich aut^ be« Sanbes fu^er beroirfen."

(Sine fc^Srfere 5Berurtl)eiIung befl neuen franjöfifefien 93efeftigungsfpflemß

ift aucfi bifi|er oon beutfeber Seite nod) nic^t erfolgt, alß roie biefi bifr oon

franiöfifcber aus gefebeben ift, unb es febeint fomit roieberum eine bebeutenbe

militörifebe 3c>lf<brift oon fenfeits ber ®ogefcn in bas 8oger berer über=

gegangen }u fein, roeicbc bies Sefeftigungsfpftem minbeftenS für gefäbrlicb

batten.

gxtBvainv.
(Slrairntart Anleitung über Strrainltbrt unb Scrrainbar|itllung fonie über ba«

Urltognoojirtn unb (Eroquirrn. Sliit ca. 200 Figuren. 91on (E. 3m=

felb, Dberftlieutenant ber 3nfanterie. üujern. Suebbrueferei oon

3 . a. Sflucber. 1886.

25en 3>oc<f/ SBctfaffet fitb für feine Slrbeit gefegt, bot er erreicht

:

fie foD eine gebtöngte Slnleitung fein, um beim Selbftuntecricbt unb auch in Schulen

ben aernenben in fürjeret Stift [0 roeit ju bilben, bab er im Stonbe ift, eine

topogtapbifebe Horte ju oerfteben, on ber .f^anb betfelben ficb im Jerroin jurecbtjui

finben unb felbftftönbig einen Xerroinnbfebnitt einfoeb unb jroecfentfprecbenb 5U

croquiren.

J)oä Sücblein eignet fteb befonberS für 9lnfänget unb roeniger Cöeübte
;
biefelben
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finbfti einen nmljren Sefto® on ben cbenfg joljlteicben, roie jroecfentfptec^enben unb

Horen ^Uuftrotionen. 3fl oucb 3Jlond)etlet oon ipejifijeb ji^roeijeriji^em Seigelt^morf,

boä SJleifte pojit oijne Slöeitete« ou(^ für unfete Sirmee. 2.

3roei yefte, auf roele^e mir f. 3- Ueberfid)t über „reiterlidie 2)ru(fs

fcbiiften ouä bem 1886" nol)et einget)en «erben, feien ^iet oorlöufig, «eil

fie lefenä«ertl) f<nb, ongejeigt:

Sie Ausbilbung ber Sekobron im ietbbienfl. ^on (Generalmajor j^eikerr

pon ^ubbenbrocf. ^annooer 1886. ^elroing’fd^e ^rlage^anblung.

'fJrcis 1 ÜHarf.

'Vortreffliche @ebonfen, beherjigenbmerth fär ochmobronbchefb unb Üieutenanlb

!

— gemet:

Organisation et röle de la cavalerie franpaise pendant les guerres de

1800 ä 1815. Paris et Ijimoges. Henri Charles-Lavauzelle.

1886.

(fine «erti)voUe otubie übet Dtgonifotion, Aufgabe unb 'Verroenbung ber

ftonjofifchen IHeiterei unter 'Jlopoleon I., — fachliche, ruhige Barfteflung.

129.

tlapoleon I. ©ine SMographie non ©. 31uguft gournicr, ißrofeffor an ber

beutfthen Unioerfitöt ifirag. (Srftcr Sanb: Von Glapoleonß ©eburt

bis jur Öegrünbung feiner Slllcinhcrrfchaft über grantreid). Ueipjig

1886. @. greptag. l 'JJlort.

Bag eS heute notb nicht an ber 3e>t fei, „bie" ©efchichte ülapoleonS I. jic

oetfaffen, roitb oon 3ebetmann jugeftanben «erben. 'Hoch ftrömt immer reichlicheres

Vlaterial ju einet (Gefchichte oon allen Seiten herbei . . . Vbet foQ immer nur

31tatrrial gefammelt unb geftchtet, foU nicht jemeilig „Schicht" gemacht «erben?

Seht richtig fogt Vtofeffot gouniiet in feinem Vonnort, er fei ber Ueberjeugung,

„bog ber ^iftorifer, auch n>enn er nicht ©nbgültigeS )u bieten oermag, bennoch bie

Vflicht h°(> über ben jemeiligen Stanb ber enoorbenen jtenntnig biejenigen }u

unterrichten, bie ben SSSertplägen bet SSJiffenfchoft ferne ftehen, fo«ie biefe boä SHecht

haben, folche 3J2ittheilung oon ihm 5u fotbem." Unb batum hat er eS unternommen,

„einem gtögeren Steife gebilbeter tiefet baS 'Jöetben, SSagen unb 'löitfen eines

3JionncS non unoetgleichlichet hiftorifchcr Vebeutung futj unb mit fchlichten 'JBorten

5u erjöhlen." gth tonn fagen, bag mir bie llettüre beS erften SanbeS, bem bie

gortfegung hoffentlich ouf bem guge folgt, in hohrm lUlage Velehtung, Anregung,

(Genug nerfegafft hot; bie Borftcllung «irb bem grogen 'JJionne gerecht, ohne feine

bebeutenben gegler unb Sch«öchen ju oerfennen. Bie „beutfege Unioerfalbibliothef

für (Gebilbete" — bie „boS SBiffen bet (Gegenmatt" ju oerbreiten bemüht ift, hol

mit biefem norliegenben Vanbe einen Btcffet gejogen. 128.

33»
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{Itt militärifil)t XIjütightit iricbridjs 1)C9 ®ro|(n roSlirtni frinrr Itbttn ftbcns-

jaljrt. I)cm Slnbciifcn bcä gro§cii flönigä bei ber lOOjöljrigcn

'Äicbcrfcljr feines XobeotngcS geiribmet oon 31. uon ü'oijfcn, Cberft

k 1. s. bcs ©eneralfiabcs unb Slbtbciiungsc^ef. 'Diit Jitelbilb imb

ätoei ißlänen. Berlin 1886. G. S. 'JJlitKer u. 0obn, Slgl. .&of=

buc^^anblung. 'fJreis 3,50 2)}arf.

3!a(bbcm bic fttiege 3öilbclnis I., bcS „Siegreicben," nunmebr bcfd)rieben fiiib,

l)ot unfer ®encralftnb Sie öefd)id)tc Ser Jcibjiige SeS „großen SönigS" in Slngriff

genommen. 2öonn biefe 3lrbeit ooQenSet fein roirb, SaS lögt ficb roohl nicht cm»

nöi)rrnb obfeben unb oorouSfagen - unb fo muffen mir unS injmifcben befebeiSen

unb freuen Ser über Jriebricb ben ©roßen etfebeinenSen Ginjelfcbriften, 'f5ielät-

uoH bot ber 6 bef ber fricgSgefcbicbtlicbcn 3lbtbeilung, Ser Sie XbsO’s beS .^celben

beS 7 jeibrigen ÄtiegeS }um ©egenftonb feines Spejwlftubiumö crroöblt, Sem 3iii«

Seilten beffclbcn bei ber lOOjöbrigcn SSicberfebr feines loSeStagcS ein befonbereS

fieft geroibmet. 3IuS ber Sorftellung tritt unS boä bf*)te tüils be§ großen Jeierr»

feberS entgegen, beS gerooltigen, energifeben ÜHanneS, ber feiner iltflicbt olS „erfter

Wiener bcS 0taatc9 '' nod) nadjtommt, alS fd)on feine läge ju ßnSe geben, olS er

oon Srantbeit unS oebmerjen tbrperlid) faft gebrochen ift.

Unb Saß Sem .§eere ein gonj befonSerer Slntbeil ber Sorgen uns ’ilrbeit Ses

greifen SKonareben jugeroenSet roirb, Sao begreift fid) ohne 3luöeinanSerfeßung

:

barum bietet Sie Zapfen'fcbe Seßrift gcrabe für uns Cfp5iere SanfenSroerlbe Ü)!il»

tbeilungen. Jm Uebrigen bot baS 16^0 jut 5rifbrid)S»x!iterntur nur roenige

mertboolle Seitrngc gebracht; mir hoben in biefer öejiebung baS SKeifte unb Sefte

nod) oon ber ^wtunft ju erhoffen. 5.

2)cr fHing fcbließt fid) immer enget; ein fHegiment nach bem onbern erhält

feine geSruefte ©cfcbicbtc. 31ieSmaI liegen loiebet mehrere ©efebiebten oot uns,

loelcbe beinobe äße 5öaffengottungen betreffen. 3“»äd)ft bie Jnfonterie, — ein

junges 3tegiment:

<5crd)id)tr bto 1. ^onfeatifeben 3nfantcrit»Uegimcnto llr. 75 oon feinet (Stüniung

im 3nbrc I8lill bis jum (Enbe bcs btutfdi=franjö(ifd)tn firieges 1870 71.

^ufammcngcftcUt für bas ;>lcgimcnt oon 0)ottfd)ling, .fiauptmanii

unb .ftompagnic • ßbi'f i»t 'Jlcgiincnt. iHit feeßs Stijjcn unb einer

'JJlarfd)fnrtc. 23erlin 1886. C. S. fDüttler u. Soßn, Äöniglicbe

^ofbucbbanblung.

Ueber ^med unS 9lbfaffung Set J)legiinentS»©efcbicbttn ßai gcroSe unfer .Jour»

nal oft unS oicl gefproeßen. Gine Sluancc ßnSen mit in Sem ©ottjcbling’fchen

'itorroort: „iCic Sjefeböftigung mit ber ftricgSgcfcbicbte ift für jeben Sol»

Soten, ob bodi ober nicStig, eine Ser roiebtigften ’.’lufgnbcn, um Älor»

beit über feinen Slctuf unS feine ^böligfcit 511 erlangen. 9iicbt 3lllen ober

fteben Sie fDüttel unb Gklegenbeit 5U GSebote, fieß in bicS Stnbium 311 oerfenfen.

Xic fHegimentS=G5efd)id)te foU baber für bie 31ngcl)örigen bes IHegiments, für bie.
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njclc^c in il)m in immer neuer j5ol9c jum 3ol6nten Ijerangebilbct inerben, in biefer

.^infie^t eine l'üefe ouäjüQen, nlÄ Grgünsung bienen. 3lub bem, ina« bng Slegi-

menf faisl)er getljan, joQen Üeljrcn gefc^öpft merben, wai 511 erreichen möglich ift,

inie na(b,^ueifem unb roeiter^nftreben ift, bnmit immer nml) Jlcffereb unb Iürf)tigcreB

crreidit inetbe." — 31ls „bic nnbere 3lufgobe‘' ber Sicgimentb.-Sefrfjitbtc roirb be<

^eiebnet; eI)rennolle 3amilicn=Ueborliejerimgen ju jeboffen, fic tuoib ju crbnlten unb

ju beroirfen, baß 3111c, nidibe jcmolb ber ©emeinfamfeit bcs JKegimentS ongebört

hoben roerben, immer ben 3iomen beB SlegimentB Stolj nuj

biefe Slngebörigteit bliefen."

®eiben 3lufgaben inirb ber .'ijcrr ilerfoffer in feiner feblicblen unb botb on-

fpreebenben, ipormen JJorftetlung gerecht, roenngleicb nicht unerroöhnt bleiben borf,

bop btts ilerftänbnifi ber Schrift ber 3Jloffe ber Solboten roefentlich erleichtert

ipore burch Jortlaffung nicler Srembroörter. So finben fich im erften 31bfoh ouf

Seite 44 u. 0.; „feftgefügte (Srtremitöten," „graffirenber 3JlaterialiämuB," „ingeniös."

3)oö SRegiment 3ir. 75, beim 31uSbruch beä ÄriegeS 70 in Söremen, ,?>orburg

unb Stöbe gornifonirenb, mürbe fiir'S Crfte 3um Hüftenfehuh beftimmf, mürbe

gegen Ünbe beS 3tuguft jur Kernirung oon 3)teh herongejogen, ftonb bann not

loul unb oor ifloriS, focht im 3!ooember in ber Sleouce unb 'f}erd)e, bei üoigni),

CrleonS, ileougenci), & ÜRonä. ©lüctouf, junges tHegimcnt, für fernere iUSoffen»

thofen! . . .

Stuf 33efehl beS fHegimenlSsÄomrnonbeurS ift für II ntcroff i jie re unb

Slinnnfehoften bearbeitet bie:

fiurte DorfttUung ber (hefchichte bto 2 . ®orbe=Ilragoner=negimento 18611—

mit einem tlfortruit in S!icf)lbrutf (ftaifer ffitlhelm) unb jroei .Horten.

33eilin 1885. G. S. miltler u. 3of)n, Röniglithe .fjofbudthonblung.

'flrcis 1 morf.

3ie Xorftellung entfpricht bem beobfrchtiglen Veferfreife
;

bie Sorten finb eim

foch unb ouöreichcnb, boo itichtbrucfbilb ift fchorj; bet '.Breis crfcheint möRig. —
^’lin großen Stile geholten unb roenn ouch in einfochet 35iftion, jo hoch bet

gonjen 3luSjührung noch junöchft für Cfft.^ietc berechnet ift bie

ftefciiiditt beo 1. ®rohl)trioglid) JHechlenbiirgifihen rragontr=Ktgimenl 9 llr. 17 nom

6 . lloDeniber 181!) bio 1. 3onuor 188.5. ^ufüttttnrngcfiellt oon Seeler,

'ilrcmierlteulenant. SDiit fünf farbigen .ttunftbeilogen. Sflertin 1H8.5.

G. 3. 'mittler unb 3olin, .H5niglid)e ^ofbuchhonblung.

SKei rurchficht biefer ©efchichte fällt manches .jntereffonte ob ouS ben feilen

beS Seutjehen 'ilunbes — unb ouS bem Sonberroefen fleinftootlichet .^eeti unb

äBehroerhältniffe. ,,^u Gnbc beS f^obreS lH:t.J motb ber mojot oon Slcebutg jum

Cberftlieutcnont unb Sommonbeut beS ChcoaurlegerSslHegimentS ernannt. Ü5as

^Regiment hotte fomit jeinen erften Sommonbeut erholten. 3er ©enetol 0 . 'Beng,

bet Chef beS SRegunentS, erlieg Strafbefehle, orbnctc 'JScrhöre on unb fommonbirte

bic Stonb= unb SriegSgerichtc. Der tRegimenlS .Sommonbeut burftc ÜiiehtS ohne

Digitized by Google



518

2öi|ftn un6 ffliflcn btä 6l)efs onortnm. Gt butftc feine unmittelbaren Gingaben

bei bet üanbebtegietung unb bei bem 3Rilitär-$foUegium machen, fonbetn muBte

ctmaige 9tnliegen beim G^cf nac^[u(^en unb biefer ocianlaBtc bann bag SSeiterc.

ain jebem Sonnabenb mürbe in @rabom ein 9fapport abgcl)a[ten, 5U bem alle

Cffijietc unb Seamte beä SlegimentiS im 2>ienfton}uge etft^einen mußten. Set

^egimentSabjutant begab täglit^ oon (ätabom nadj Submigbluft, um vom Gi)ef

Befehle einju^olen."

3m (Sanjen unb im Ginjelnen; eb ge^t ein anbete r 3^g butt^ bie gtogc

'Jltmee; (Sott fei Sanf, baß bie 3J(i[ete bet Reinen flotpS unb Sötpbdienb oujgcs

l)ört ^at! 3)lon geminnt aub bet fo einfachen unb buri^r«l)ltgcn @e[c^i(4te bet

3Jledlenbutgif(ben Sragoner bie llebejeugung, mie tüchtig allüberall bab Slegiment

roat — trog bet Sßerljältniffc — aber roie oiel Straft unb lalent nuglob oetplejfte,

mie menig in ben beengten (Stenjen aubjutic^ten mar. Sie pom Siegiment mitge^

macfiten Jelbjüge rooren: bet in Sc^lebmig>§olftein 1848, in Saben 184'J, in

Sagetn 1866 unb in (jtanfteief) 1870/71; bie Stanbarle bet ^lectlenburgifc^cn

Sragonei t)at ^oignB^^ouc^ti), Orleanb, 3Jtenug, SSeaugenep-Gtapant, Sie Sltanb u. a.

@efeci)tbfelber gefeiten. Gigenartig finb bie Stunftbeilagen, roclcbc bie fKeiterperträtb

jeigen beb G)taBf|CC5agb Stiebrieft Stonj, bet 9iegimentb:Stommanbeure ppn SHeebutg,

ppn Semftotff unb pon Sta^lben, fproie beb Stanbotfenttögerb in bet Uniform pon

1841 — 1844. Sie IDtectlenburgifc^en Stagonet roetben fit^ iltret dtegimentbgefc^icllte

mit 5u9 SBecf|t freuen . . .

3n bemfelben 'Verlage, roie bie bib^et genannten 3Betfe, etfebien bie

lSefd)id)te beo (BbrrUtltRlilttn ielb/^riillerie^Htgimtitte Ur. 2t unb leinet .Stamm»

Sruppentiteilt. Sluf bicnftlt^c Sßetanloffung jufammcngcftellt non

SoljmQitn, l&Quptinann tm ^Regiment, tommanbirt q19 Slbjutont ber

3. gclb:9lrtiBerie:3nfpeftton. Serlin 1885.

Siefc auf Cucllenftubien betulienbe, mübfame unb perbienftpoUe 'llrbeit giebt

feine jufammenl)ängenbc Gr)ä|tlung, fonbetn befprieftt im cinleitenben I. 'llbfcbnitt

bie Sormation, Deganifation unb Siblocation bet Scftlcfifcben 9lrtilletie non 1742

bib 1872 unb führt bie Stommanbeure unb Stabboffijicre in bet ^cit oon 1813

bib 1872 ouf, foroeit fie für bie @ef(f|icbte bet £tamm<Sruppentl]eile in tBetradit

fommen. Set Slbfchnitt II bchanbelt Uniformitung unb 33erooffnung, fobann

SRatetial unb Slubrüftung, foroie beten IBeränberungen. 91bfchnitt III giebt Oie

„@ef(hi(htc" bet Stamm^Stuppcntltcile, — junächft biejenige bet einjelnen 8 Satte»

rien, fobann bet III. SoB’^lbttieilung im Jelbjuge 1866, ber II. unb 111. Sufe»

'llbtftcilung beb Sthlcftfcljen 5cU>=9tttilletie=5Regimcntb in bem Selbjuge 1870 71,

Set IV. Slbfchnitt befchäftigt fteit mit Sommtion unb Crganifation, Gtfa^, Glarni-

fonen, Uniformitung, Seroaffnung, ScfiieBübungen unb äßanboet, Dtangliften^unb

Stommanbeuren beb nunmel|t eini)eitliciten Cbecfchfefifciten S<'lb»21ttilletie»9iegiment9

31t. 21 nom 1. 3iooembct 1872 bib jut ®egenroatt.

Sie futge 3nf)aItbongabe löBt etfennen, roie fchroietig Sefcf|offung unb Sieh»
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tung bei Sllatcnali mar unb loic rii^tig — uub an anbeten Stellen be^eejigeni^

toerll) — bie Semetfung bei §ertn 'Hetfaficti ifl, „bafe mit Sammlung bei bejüg=

litten Stoffei nie fiiilijeitig genug ein Slnfang gemacht loetbÄt tonn."

3J{an(^e artiUeriftifd) unb lafliftb intereffantc 3)lomentc finben fitf) batgeftelll

in ben Stbilbetungen bei 91nti)eili ber Salletien an ben 3d)Ia(btcn bcjn>. @efeibten

non Aöniggtäb, l.'angenfal)a, 9io§bcunn, CbeoiUg, £’$ag unb

mantben anbern, fomie an ben Beftbiegungen oon ififaljbuig, Xoul unb ^^arii.

narlen tonnten rnobl ber eifocbcrlitben groben 3<>bl roegen nicht beigegeben loerbcn,

batten auch ben '^teii über iBerbältnig gefteigert.

Sin umfangreicbei SSect bringt bie iDlittter'fcbc t^ofbucbbonblung enblicb

in ber

<5eid|tibtr bra (Sarbe-iu|:Artillerie<{{egimenta, feiner Stammtru)){icntbeiie unb

Stämme. 3Iuftrage bei fKcgimenti mit ^enugung bienftficber

Quellen nerfabt oon Victor älibranb gen. oon ^orbcef, ^auptmann

a la suite bei fflarbe=gu6=91rtillcric:91cgimcnti unb Sorftanb bei

3lrlilleric:3)epöti in SSerlin. Srfter Sonb. 'Ulit jroei '^Jortraiti,

einem Uniformbilbe, brei Sfijjcn unb jroei ^länen. 33erlin 1885.

Si liegt ber erfte S3anb oor, ber Uber 4üO Seiten großen Jormati jäblt,

unb bie beiben erften @efcbi(bte bei Dtegimenti bejro. bie 3eit oon 1772

bii Snbe 1864 umfaßt.

3Sir fteben nicht an, bai oorliegenbc Srgebnib langjähriger unb eingehenber

arcbioalifcber unb anberroeitiger f^otfebungen bei .^enn 'Iterfafferi ali eine ber

bebeutenbften unb roerthoollften SHegimentigefebiebten ju bejeiebnen, fte ift mehr ali

eine Slegimentigcfchicbte. „35a bai Slegiment in feinen Stömmen, Stammtruppen»

theilen unb Slompagnien faft an allen ^elbjügen ber lebten hunbert naheju

an allen grögeren Schlachten unb 93elagerungen theilgenommcn, juglcicb aber auch

aOe bie jahlreicben Drganifationi: unb f^ormationioeränberungen mit burebgemaebt

hat, fo mugte ber 91ufbau feiner ©efebiebte auf breiterer Gilrunblage erfolgen, unb

ei entftanb jugleicb in biefer 'Jlrbeit eine Sntroictelungi<@cfcbi(bte unfetet

heutigen j^ug>91rtillerie . . . 35ai '33ucb enthält baher mehr ali fein Xitel be>

fagt. 35ic eigenartigen Crganifationioerhältniffe ber Artillerie führten nothroenbig

bahin, eigentlich eine @ef(bi(bte ber ftompagnien bejro. 'Batterien ju febreiben, aui

beren Slneinanberrcihung ficb bie bei IHegimenti im ©rogen unb ©anjen jufammen»

fegt, benn tegterei ift noch nicmali gefcbloffen im j^lbe aufgetreten. Der fonft

für Aegimentigcfcbicbten übliche IRahmen mugte hierbureb entroeber eine nicht uner-

hebliche Srroeiterung erhalten, ober ber Berjicbt auf eine tiefer gehenbe Xarftellung

ber friegerifeben Xhätigteit unb heroorragenben Xhaten Sinjelner roar geboten.

SSürbe in legterem Jalle aber eine SHegimentigefebiebte ihren fjauptjroecf nicht oer=

fehlen? Soll biefelbc nicht ben Brauen, bie für Xh'^on unb Baterlanb ihr Blut

unb feben eingefegt hoben, ein bauernbei Jlnbenfen beroahren, ben Angehörigen bei

^Regiments bie mit ber Xrabition übernommenen Bflicbten jum Berouhtfein bringen.
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Ben Sinn Bofüt beleben, feinen SdjilB fledenlofi jii finiten unb bie Dlitgliebec biefet

Familie jur 9tnd)eifejjimg, ju rul)mreid)en Xfoten onfponien; ift fic nidjt befonbers

bojii berufen, butt^ näljereb (Sin9el)en in bie Setoile bet friegetifeben Ib“lig{‘''l,

felbft big jum einjelnen illnnn Ijernb, bnö IHatecinl ju liefern, um gernbe biefc

Cinjelcrfaljrungen früherer 3«'* für ©egennmrt unb nuhbnr 511 motben?"

Set Serr Uterfoffer Derbient ben Snnf feiner 2öaffe in reitblicbem 'llinge.

21'ir fönnen nuf Cinjelbeiten ber Snrftellung ni(bt cingeben, fonbent beinerfen

nur, bog bic roobigtlungenen '^iortröts unferen rtnifer ÜLMlbclm unb ben '^rinjen

'iluguft oon 'ISrcugen BorfteUen; bie ilJläne jur Belagerung onn ilolberg unb ber

oon Süppel nebft Bern llcbergongc nnd) 'Jllfen geboren. Set ölnnjpunft beö

Sonbeä ift bie Befebteibung ber Betbeiligung ber SlrtiUcric nm Jelbjuge 1804.

BJöge ber jroette Bnnb, bet ficbcrlitb auf ber §öbc beb erften fteben roitb, bnlbigft

etfebeinen. 128.

3n gottfegung oon unb bcrcitb nngefünbigter bejro. befptoebener

^iefetungbroerfe gingen unb oetfebiebene $efte ju, bie unfer günftigeb Urtl)cil

beftötigen, fo bag mir bie Blerfc empfehlen fönnen.

So bringen sunaebft bic .sjiefte 9 bib 12 ber Boten» Spetcr’feben Brncl)t=

arbeit: „Unfer Belt in 'iöoffen" — trcfflid) geftbriebene unb mit ootjüglicben

Bilbern illuftrirte Sapitcl: Set ®ornifon»3Satbtbicnft. Sic gtoge grüh»

jabtbpotabc. Slttilletie-'Scbicbübung. (S)nn5 befonberb gelungen in ollen

feinen Ibctlcn tfi bob flopitcl, bnb nom 'Bianöoe rieben bonbelt. Grnft unb

.•Oumor, Bcofa unb Boeüc roirten beim IHeij Ber Sorfteüung mit; in ber Sbot

feben mit ein Bolfbbutb erften iHongeb entfteben. .v>eft 12 beginnt mit Bern Ibeinn ;

„gm Bcurlnubtenftanbc." Sic nod) nusfteljcnben .fjefte loetben fidietlicb

cbenfo gebiegen fein in £d)tift unb Bilb, roic bob erfte Sugenb X'iefetungen.

Snb für olle (ycbilbcten botbbcbcutcnbe Sliert, roelebeb bet betonnte Beofeffot

Blfteb Kirebboff unter Blitroirfung naml)ofter (belehrten bernusgiebt'. ,,2önbet»

tu nbe bet fünf Grbtbeile" fdireitet rüftig fort. Blil je ^loci uor.iiiglitbcn

BoUbilbem unb oielen .ftnrtcn uerfeben liegen bie Sicfte 2 bis 5 unb »or. Sie

einleitenbe Betroditung übet „Guropo im allgemeinen" loirb ju Gnbc geführt;

cs folgt, aus bet gebet oon Brofeffot 911brc(bt BfOft, bie „BbPnfol'fAc
etiäje oon Blittclcuropo," fobonn, oon bemfelben Berfnffer: „Sob bcutfdic

tHeidi," unb jroor in ber Ginlcitung bebonbelnb; bic gcfd)i(btli[bc Gntioidelung

bcffclbcn, bic Bcoölfetung, ftootIid)e Crgonifation, ©rennen, roährenb bos .ftapitcl 1

ber eigentlichen 'Jlrbeit 5um Botiourf nimmt: „Snb 91 Ipenootln nb unb feine

llmroallung." Ser Brcib jebeb .fjefteb — 90 Bfennigc — ift ein mögiget im

Bergleitbc ju ber güllc unb Webiegenbeit beb ©ebotenen.

£obnnn gingen unb ju bie .''icfte .'l, 4, 5 unb 0 bet in ,^iociter 9lu8ga be

bei Carl töiöttnet in Sresben (.fjofbucbbonblung) etfd)cincnbeu „Blililörifeben

flloffilerbes gn» unb 'Jluslanbcb," mit Ginleitungen unb Grlöute»
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riingcn ooii 2ci)ctjf, äoguäUmäfi, ^Boic, iönlbitöttcn, lagfcn unb

». b. Ijcraubgcgcbcn »on Cl'crftücutcnanl oon 3Hnt^cs.

21'ir l)obcn cs mit iinocränbcftcn 'Jlbbriitfcn bet cr|tcn Ülujlngc ju Ihun. 3Jic

>>'jtc tl, 4 iinb 5 beenben Cloufcroig’ 2öctf: „'-Llom Ätiege," biircb 2 1^ et ff

fummenlitt; in .f>cft ß befpnrf)t Cberftlieutcnont Soie brei Srfiriftcn 'i'iopoleons I.

„3)ic ®c(cf)icbtc bet SticgSetcigniljc 'f'tcupcn unb

S>nnnoDct lSGß" ipitb oon Vettn J^t. »on bet ©engen in bet pierten unb

fiinften 2iefctnng fottgcicjjt in bet ftbon mchrioci) nnertnnnten bcf)agli(ben Slrcile

II nb an^icbenben SotitcIlungSart. Dion roirb mitten in bie Gntroidelung jenes

cbenfo intereffanten, imo menig befannten HonjlifteS hineingejübrt unb etfreul

jirf) bei bet iJeftütc gleid)ermaf,en bet Untcrl)altung unb bet Slelcbrung. Set

.'pett 'llerfaiiet l)“t mit jtauncnsipcrtl)ec Wriinblidjteit gcforid)t, gciammelt unb ges

fitztet unb cS „regnet" ftellenmeije iDcncbtigungen für bie Ülngaben eines Älopp

unb lllcbing joniol)!, inic bcS ©cneralftabSroetfeS, ocrirfiiebencr 5HegimcntSgcjd)icbtcn

u. (. f. Öetr »an bet ©engen, bet bie Slercibtigung unb ben iDlutb cincS eigenen

lIctbcilS bot, giebt Ic^terem matubmal reibt fräftigen '}luSbtuif unb niicb auf

tHcplifcn unb Wegenttitifen gejapt fein müffen. GS ift ftets ein miplidicS Sing,

ju fugen, luic auf 2. ß()7 ju lefen ift; „Unbebingt tiibüget niütbe es ba--

gegen geroefen fein, inenn bet ©enctal ». Salfenftcin ju bem Gntfibluffc gelangte,

bie bapcriftbc ?lnncc ju feinem natbften CperationSobjcttc ju mad)en . . '.Uber

überall ba, iso an J^tcunb obet f^einb eine siritif, ein Sabel geübt inirb, meeft

man burtbauS, bup bet Setfuffer ohne iNüitfuItt auf ’iturtei unb ^terfon Icbigliib

bie 2aibc meint unb biefe Cbiettipitiit berübtt ungemein niobltbucnb.

stapitel VI ftblicpt mit bem 2;i. j^uni; bie '©nfjnabmen bcs ©encralS 2>ogcl

0 . f^altcnftein roerben im Wanken ungünftig bcurtbeilt. Hapitel VII bcbunbclt

„bie Sage nom 24. bis 2tl. Juni," unb inirb hier bet Gnergie, Umfiibt unb

2clbftftanbigfcit ööbcn’S b®bf '•Incrfenmmg gefpenbet, im (.^egenfape ben „um

bcrcibcnburcn 'I'eUeitätcn" Jalfcnftcin’s. n. b. ©engen's Sarftcllung bet pteupifib*

hannoncrfiben 'itct= unb Unlcrhanblnngcn bringen in ber Sbat ilirfit in uicleS biS=

her UnnufgetliirteS. SoS fünfte .«eft enbet mit einem tHefume bcs 2tnnbcs ber

Singe am lUbenb bcs 2ß. Juni. 3)lan bnrf auf bie 2(bilberung bcS Sreffens am

27. gefpannt fein. 12«.

'©ir bringen unfern 2cfern naibriibtl id) jut Slenntnif; baS Grfibcinen

mebrerer VieferungSinerte, non benen einzelne .Riefte uns gugegangen finb, mit bem

.fgingufügen, bap mir eine '41cfpred)ung unS je nad) ilefinben aorbebalten für ben

©pmeni, mo baS Jorlfd)reiten ber '©erte ein llrlbeil übet ben '©ertb bet bc;

treffenben 'Jlrbciten geftattet.

'iton gropem aftiicllen jntereffe ctfdjcint baS Sbema 2uftfibiff fahrt, feit-

bem mir, gleid) anbern gropen 'Jlrmeen, eine eigene „Jormation" für biefen neueften

„Sienftjmeig" haben.
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Xi( Srt(agd6ud;l)an))Iung Don Sbivin Sc^lömp mUcipsig fcnbct uns bic

Lieferungen 2, 3 unb 4 beä auf 6 Lieferungen beree^nelen, mit jatjlreii^en 30“’

ftrolionen unb 93eilagen oerfetiencn SBerfeä:

Sie (uftfd|ifffal)rt unter befonberer Bernd<rui)tigung il|rer militSrifdien Sermenbung.

^>iftorifc^, t!)eorctifc() unb praftifc^ erläutert oon iUloebebecf,

Scconbe=2ieuteuQut im Sefelef. gufe-Slrtill.’iHeg. 9lr. fi, tommanbirt

jum S3alIon=Deta(6ement. 1885.

3Sir halten mit unferm Urtheit jurüct bib nach Eingang ber erften unb brr

beiben lejten Lieferungen, — unb bemerten nur, bafe ber 3iame beb iBcrfaffetb fchon

eine tüchtige Leiftung auf biefem Spejialgebiete oerbürgt.

Sobann liegt oor unb bie erfte Lieferung einer auf 25 bis 30 Lieferungen

berechneten:

JlluRrirten iSefihidlte brr h. k. Armee in ihrer kulturhißorifchtn Sebeutung non

ber Begrünbung on bie heute, ^erausgegeben non ©ilbert Singer. Scr--

lag oon ©ilbert Singer in SBien.

Das erfte ^eft empfiehlt fich burch oolfSthümliche Darftellung unb gute 3Uu>

ftrationen bei fehr mäßigem SSreife (60 SJf.).
—

Sic gepanzerten ilotien. Scitfaben für 5täften--Slrtitleriftcn, bearbeitet oon 3-

31. Dromp, Dffijier ber 9lieberlänbi[dhen Slrtillerie q. D. Sler-

faffer oon: Navirt-s euirasses de TAjigleterre, de la France et

de rAllemague. SBerlog oon ©. G. 'iUffer. ®aag 1886. 3ahr=

lieh loerben Supplemente ju biefem SBerfc erfcfieinen.

Stuf melche anbern SJlarineii ber „Leitfaben“ noch auSgebehnt werben nirb, ift

uns nicht befannt. ^OrS Grfte hoben mir: 1. Snglanb. „SHit einem SltlaS.

Sechs SKort." Der Dejt jählt bie engtifchen SSonjer einjeln auf, mit genauer

Slngabc beS SaujahreS, ber .tiauptbimrnfionen, beS äußeren SlnfehenS, ber Slrtillerie,

Slan.^er, Sllafchinen u. f. ro.
;

ber SltlaS bringt bic entfprechenben, forgfam auSge»

führten Slbbilbungen. Die Slrbcit macht einen foliben Ginbrud unb hot für oiclc

Jtreife ihren SSerth. Slatürlich oermbgen mir fte auf ihre fachliche ^uocrläffigteit

im Ginjelnen nicht ju prüfen.

Gnblich ein Seitrag ju triegSgefchichtlichen Stubien:

.Strategifihr Bctraditungen über ben beutfd)'froniö(if(hen Srieg 187(1 71. 1. Dheil:

.«ampf ber Deutfehen gegen bas franjöfifcfic Slaiferrcich unb bic

pitulation oon SUeb. S3on Sllfons Dragoni Gblcr oon Slabcnhorfi.

f. f. ^auptmann unb flommanbont bcs t. f. galijifcl)cn Lanbiochr:

3nfantcrie ’ SJataillonS Dornciro 92r. 53. SJlit 1 Ueberfiebtsfarte.

1 ClcQte unb 1 Dabcllc. DemeSoar 1885. 3n flommiffion bei

L. Sil. Scibel u. Sohn in SBien. 6 'Dlctrt.

Der ,f)en Slerfoffer roill nicht eine Darftellung bet Mampfe unb Cperationen

geben, fonbetn eine frit'fche Slelcuchtung berfclbcn. 3“ '“•t *>“1*
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Aritif für gelungen onjufc^en nennögen, mertien n>ir nac^ Stngang bes ^weiten

2l)eUg fagen, ivelc^er ben „Mampf ber !!)eutfc^en gegen bie ftanjöfi|(i)e

Siepublif“ bc^anbeln foll. 129.

Les guerres sous Louis XV, ]>ar le cumte Pajol, general de divisioii.

Tome V; Paris 1886.

Xiai beutfcbetfeilä in weiten Mccifen angeregte ^ntetefjc für eine „umfoffenbe

unb auf unparteiifd)er CueUenbenu^ung becufienbe ICarftellung ber Ariege f^riebriebb

beä ®roßen" erbeifebt fpejielle Seaebtung beb obengenannten 537 Cttaofeiten ftarten

(ca. 11 3Jiarf foftenben) !Bu(beb oub franjöfifiber ffieber, nelcbeb unb b^ut, ben

20. ÜKooember, alb 91ooum vorgelegt würbe.

ü)er Inhalt ber cinjelnen Aapitcl ift nicht vorn angegeben; auch fehlt ein

Hlorwort. :8eim DurcbblSttem frnben wir halb, bag auch bie flfelbjUgc f^riebriebb

in biefem, bie ^obre 1750— 1763 betreffenben Sanbe abgebanbelt fmb. 91uf

welcben brucffcbriftlicbcn CucUen ber 'llerfaffer fugt, bleibt oorläufig unb unbefannt.

3n Seite 121 hören wir unfern großen Aönig oor ber lotgauer Scblocbt feinen

@cncralen fagen: „3)iefer Arieg langweilt mich, er muß Sie auch ennußiren; wir

werben ihn morgen beenben." (21gl. ®r. Sl5olberfee „lorgau," S. 41. j 91uf

S. 296 finben wir ftfriebricb im ällai 1762 „oans mAme prAvenir la coar de

Vienne“ [juoorlommen, benachrichtigen!?] bie „Aorpb,“ welche er auf pommerfeber

Seite hatte, jutücfrufen (unb fie im Üager bei Öettlem oor iöreblau oerfammeln).

Cb boo in unferm Cltober^ljicft 1885 alb „ocrioren" bejeiebnete Ariegbarebiu

beb i|irinjcn .^oer v. Saebfen jeßt oerwerthet worben, bleibt fraglich.

Gr. L.

— lieber Jorf olb Stallftreu. Cb finb auf bem 2öaffenplaß Jbun

neuerbingb auf 91ccanlaffung beb febweij. Sllilitörbepartementb IBcrfucbc mit !£orf:

ftreii gemacht worben.

91ub bem unb in oerbonlenbwerthefter SBeife jur 9?erfügung geftellten 9ltten<

moteriol finb mir im 5oHe, unferen l'efern bie naebftehenben ÜJlittheilungen über

biefe llerfucbe machen ju fönnen.

9lub ber bezüglichen ®<braucbbanweifung fann folgenbeb entnommen werben:
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Xio Itojfticu gelangt in '-Hallen uon cn. UO biä 100 kg in .^anbcl. 31ei beten

'Jeiinenbung roerben bic 'ilnllcn geöffnet, l)ernat() mit einer .ynrfe, mit einem .ftommer

ober einem Jleil nertl)eilt imb bie Streu in locterem ;^uftanb in bic '^ferbeftänbe gcs

bradjt; l)ierbei muf, befonbers botauf '.!lei)t gegeben trerben, bnfi bie Jorfftreu nietjt

pulocrifirt, fonbwrn nur in fleinc Stüde oertbeilt nnrb. 9llä erftes i'oger roerben

per '.ftferb 25 kg Xorfftreti obgegeben, mit roeldjem Cimnturn bei geroöbnlirfien

'f.'ietbeftönben ein l'ager uon ca. 10 cm .*5öl)c bereitet roerben tonn. Siefc erft‘

malige Gijtftreu ntufi beim Stollbienft in ber 'ISeife umgefegt roerben, bnfi bic unter

bem 'Horbertlieil beö 'fjferbeö gelegene Streu mit ber bi'Oen gelegenen gerocd)felt

loiib. 2oö Jorfloger mug mittelft Önbcl ober SBurfftboufel geroenbet bejro. ge-

lodert roerben. 33eim llmfegen foll bie ganj feurf)te Streu entfernt, bureb broud;-

bore ölte erfegt unb frifebe Streu on bie Sopffeitc bcö Stonbeö gebrodjt roerben.

3/Ct täglidje ^uftbufi an frifdjer lorfftrcu ift ouf 2,5 kg per 'ftferb feftgefebt.

25oä auf biefe 2Beifc erftellte unb tdglid) nufgefrifebte 2ager ucrbleibt bem 'flfcrb

lunbrenb ‘20 Xagen, fo baß per 'Hferb roöbrcnb biefet ,'feit jcroeilen 50 kg Iorf>

ftreu abgegeben roerben. Sei biefem Serfobren muß ftrenge barauf gehalten roerben,

bnfi ber mit Urin am ftörfften gefättigte Jorf beim llmfejjen beö Öogerd jeben log

entfernt roirb unb baö Sferb ousfcbließlid) auf trodenen lorf ju liegen fommt.

2Sie beim Strobloger müffen bie tompotten 9lbfülle jeroeilcn fofort entfernt roerben.

'Jiaeb '2lbloiif non 20 Jogen muß ber Stnnb jeroeilcn nuägebüngt unb eine frifrbc

Voge non Ürofftreu ii 25 kg per Sfrrb cingeftreut roerben. —
(35er Sünger, roeldjer ouö ben Sorfftreuloger geroonnen rourbe, ift in obge-

fonberte 35ihigcrI)oufen gebcad)t roorben, bomit über ben '.Wertb biefeö iSüngmittelo

beftimmtc Ülnholtöpunttc geroonnen roerben tonnten.

lim in jeber Sejiebung ein enbgültiges obftbließenbeö tHefuItat .^u crjiclen,

inarb and) norgefd)rieben, boß bei Seginn ber Serfudie ouf ben ^üftanb ber 4?ufe,

beö 'Sefdtlogö unb bie Stellung ber Sfetbc Sebod)t ju nebmen roor, um ju er-

mittein, ob bie Jorfftreu in biefer SHiebtung, foroie oud) für bie ('iefunbbeit ber

Jbiete non gutem Ginfluß fei. Heber bie geinotbten 'S5obmeI)mungen über ben

,'fuftonb bes Sefdilags unb ber .'öufe, foroie über ben ölefunbbeitsjuffanb ber Sfetbe

im Ülllgemcinen roor bie Ginreidjung be.^üglidjer Seridjte oorgeftbtieben. 3" biefen

roor im 22eitcrn ju erroobaf' . ab bei Setroenbung non lorfftreu bic fHeinigung

ber 'f.’ferbe leid)tcr ober ftbroerer ju crjiclen roor ols beim Strobloger. 35o ncr-

fdiicbene Jorfftreu (olbenburgifd)c, bollönbifd)c unb roürttembergiftbe) iur Serroenbum

gelongte, jo rourbe bie Cuolitot brr einzelnen Snrtbien befonberö in Serüdgebtigung

gezogen.) —
Sei ben neranftoltetcn 'Itcrfurijen roor eö juloffig, ben 'Hferben oud) jum Iheil

Strob ols fruttcr ,vi ncrobfolgen unb jroor in bem Sinn, bnfj bie ,'öcurotion ent-

fpretbenb, niemolö ober um mebr nIS 1 kg per 2og rebu.^irt roerben tonnte 'sn

biefen ivöllcn jollte für 1 kg .^eu 1,5 kg Strol) gefoßt roerben.

9Ius bem bienor (^klagten tonn lerd)t entnommen roerben, boß möglirbft genaue

^njtruttionen äur Gcjielung irgenbinir günftiger 'Jlefultote erloffen roorben imb unb
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njcnn bicfclbcn eben nicht erreicht würben, nicfjl ber prattijirtc Ütiobuä, wotjl ;iber

baS Siaterial ielb[t bie 3chulb baran trägt.

®ir wollen nun in 'Jiochftehenbem, an jjanb ber im8 jur ‘ilerfügung geftellten

tyeriebte, bie erhielten iUefulfatc jufaminen fafjen, aud weldjem {ich fd)lief)li(h fcgiebt,

boj Xorfftreue nur im äuBerffen ’JJothbehelf alä Gtjag für Strohftreu ongewenbet

werben foll.

Gin höhfrft Slrtiüerieojfijier fchreibt über bie 'iterfuche ungefähr Jolgti'bed;

!Cic hoUcinbijehe fowohl als bie württembergifdje iorfftreu finb beibe fehr hüätf’

(topifd), b. h- beibe nehmen bie geuchtigfeit ber Öuft, fowic biejenige, bie »om

'^tferbe htrti<l)tt, ouf. 2 iefc geuchtigfeit burchbringt nach unb noch l'if flonje

ailoffe.

gn golge [einer hitgroftopijchen Gigenfchaft [ougt ber Jorf oud) bie 3lmmoniat=

gafe auf unb giebt feinen Zropfen ber aufgenommenen geuchtigfeit wieber ob.

älSaS wirb auS ben 120 liiter Urin, weldje ein einziges 'IJferb währenb ber

20 Inge, für welche bie Streu bouern foll, abfonbert; müffen bie 75 kg nicht

DoUftänbig bomit getränft unb gefättigt fein? SSJohl wirb mon uns erwibetn, bofj

bei ber ällatrafienftreu mit Stroh bie 120 k'iter oud) nodi oorhonb.n fein werben, aber

mon finbet hier eben ben großen Untcrfchieb, baf) jwifchen ber non Ülmmoniat unb

geuchtigfeit burchtränften 'JlJatrnße unb bem 'flfcrbe burd) eine gute i,*age non

troefenem Strol) ein gfolator gefchaffen ift, welch’ leßtercr bei ber lorfftrcu fehlt.

Io ber lorf hbgtoffopifch ift, muß er ouch fein guter 3Sörmeleiter fein,

wonon man fich leicht überjeugen fonn
;
mon holte nur in ber einen .'^nnb lorfftmi,

in ber anbern Stroh, fo wirb mon alfobolb fül)len, baß Grftcre fall unb feud)t,

k'eßtcreS bagegen troefen unb nerhältnißinäßig warm ift.

älerfchiebene Wrünbe [djeinen bofür ju fprechen, boß bie lorfftreu niemals

ben ilerglcid) mit Strohftreu ausholten fann, wofür einige Sleifpiele angeführt

werben, bie fich ouf einläßliche Grprobung ftüßen. lic betreffenben 'itrtfudjc

würben währenb einer relotio feuchten unb tollen Witterung gemocht unb bürften

,^u einer anberen gahreS3cit, 3 . 41. im Sommer, nod) anbete 9iad,theilc ju läge

geförbert hoben;

1. let lorf giebt in golge feinet hwoftopifdjen Gigenfehoft eine falte unb

feuchte Streu; bie feuchten lorfobfälle, welche beS iliotgenS jcweilen ouf ben Iünger=

houfen gefchofft werben, enthalten feinetlei äöärme, wogegen Strohbünger warm ift

2. lie lorfftreu entjicht bem 'flfctb einen Iheil feines 9iohrungSguantums,

benn betonntlich friht ein tflferb oon ben 3,5 kg Stroh, bie eS olS Streu erhält,

gut 1 kg. GS bietet bieS bem 'flferbe eine 33cfchäftigung unb gerftreuung, welche

oerhüten, boß eS fchlcchte Stallgewohnheiten annimmt. 9Jtan müßte biefes Stroh

entweber butch gufehufi »on .f>afcr ober oon öeu auSgleichen unb boS betreffenbe

Cuantum bei ülufftellung ber Stoftenberechnung bet lorfftreu in Slerüctfichtigung

jiehen.

3. Sinb bie Ufetbe naß, fei eS in golge oon Schweiß ober oon Siegen, fo

muß man Stroh jum Jlbwifdicn berfelben glcid)wol)l jut Stelle hoben.
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s4. ®ei Slnrotnbung son locfftrcu lernt ber 3oIl>at ba« Stro^ roebet ju be=

banbeln, no(b ju (paien unb bo(^ ift rS gciabe legtereS, roelt^eS im Ronionnement

am tjöiifigften jut Sciroenbung tommt.

5. 2)et bettfffenbe Dffiäier roill ben 91a(^rociä leiften, bag eS ®frtb« gifbt,

roele^c auf ber Zorfftreu ftc^ nid|t niebrtlrgcn, mogegen fte ei auf Stiot) ftctä unb

gerne tl)un.

3n Grroägung all’ biefer oerfcl)iebenen Slrgumente glaubt ber betreffenbe ^ad)<

mann ben Se^lug sieben ju follen, bag 2orfftreu nur auSna^mimeife oermenbet

werben tonn, fie aber niemals l)infi(i|tlicb ber Cuolität bet Streu ben ®ergtei(^

mit Stroljftteu auSjuljalten im Sfanbe fein roitb.

Mn anbetet Stelle finben mir mit ®ejug auf bie lorfftreu folgenbe inter--

effante Semetfungen:

3n ben 3Jlititärftatlungen in 2l)un ^at ein jebeS ®fetb feine eigene furje

Krippe. ®eim Slittem bcS $afetS roitb, roic leiert begreiflich, non ben $ferben

Diel ®obcn Derftreut. 3Birb nun Stroh als Streu benugt, fo

fteffen bie ifSfetbe entroeber einen geroiffen 2heil beffelbcn mit Dem auf ben ®oben

gefallenen §ofer auf, ober aber fegieben fie mit flopf unb Sögen boS Stroh bei

Seite unb leefen h^i^oth tpafer auf, fo bag wenig baoon oetloren geht. Sinem

aufmerffamen Beobachter roitb biefe entgehen.

SiUrb nun an Stelle beS Strohs Xorfftieu oerroenbet, fo fönnen bie Bferbc

ben ouf biefefl finget herabgefallenen ^lafct nicht oetjehten, in Solg« beffen geht et

uetloren unb gelangt in ben XotfbUnger.

!^cn Beweis h<^( Ju tiefem, fcheint auch nicht fchroet ju fallen, flögt er

fich hoch auf folgenbe Beobachtungen; Muf einem älteren 2^otf>Böngerhaufen ge^

langte fehr oiel feimenber unb roachfenbet igafet jum Botfegein, ronS auf einem in

ber '.Hähe liegenben Stroh-Böngerhaufen nur in fegt geringem Blag ber SnQ n>ar.

2)ie[e würbe noch tmteg eine ouf bem 2orf<3)öngcrhaufen fortroagrenb

fieg aufgaltcnbe gtoge 3<>^i Bügel beftötigt, bie ba igre Dlagrung fuegten, wogegen

auf bem Sttoh*3)öngethaufen feiten nur ein Bogcl ju fegen roat. — Biefer

^aferoerluft fönnte nur babureg oermieben roerben, bag roiebet bie alten bureg:

gegenben Krippen eingefögrt roörben, beren Bacgtgeil aber ju betannt ift, als bag

bie BSicbetlegr jum alten Spftem ju begrögen roöre. —
Üfiir taffen nun noeg einige Beifpiele öber baS gnanjieUe @rgebnig bet ange>

ftellten Betfuege folgen:

Sine Slrmee=Btoin<9le{tutenfcgulc oerroenbetc 14 852,5 kg Borfftreu, roelcge

per Kilogramm ä 5,33 6tS., jufommen 792,13 Sr. tofteten ober 20 6tS. bie

Station per Bferb unb per Xag.

Slocg einem bereits im 3“ht 1883 oeronftalteten Betfuege ergaben 9640 kg

Xorfftreu 52,44 Xorfbönger; betfclbe galt butcgfcgnittlicg 4,50 S^- ptr m’.

®eftögt ouf biefe Berechnung roörben obige 14 852,5 kg lorfftreu ca. 80,79

lotfbünget ergeben, roelcge ju 4,50 St- P«t bereegnet einen Stlög oon 363,55 St.

erzielen mögtm.
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Bei Betitimbung oon Stro^, mit 3,5 feg ä 8 6M. per Bferb unb per lag,

tpürbe bie ba^erige Slet^nung foIgenbrS 3ie(ultat ergeben:

Bei gleirber älnjal)! Bferbe unb für bie nämlidje ^eitboucr roäre ber Berbrautb

an Strol) gemefen:

13 107,5 feg ik 8 3r. — per 100 kg = 1048,32 Jr.

Bie Stroljftreu roürbe bemna(^ gefoftet Ijaben 1048,32 3r-

„ Borfftreu „nur „ 792,13 „

Sllfo SUnbertoften bet Borfftreu . . . 256,19 gr.

3iun reci)net man aber, bog 900 kg otrog 6 ^ferbebUnger ergeben, mit;

bin oon obigen 13 107,5 kg Strob - 87,33 ra^ etrobbünger jum Bur(bfcbnittä=

preiü oon minbeftenä 10 5r. per m’= 873 Jr. ; olfo 312ebrerlög be§ «trobbüngerb

873 Jr., minus 363,55 5r. = 509,45 Jr.

Blerben nun feblicglirb bie oben angeführten iltinberCoften ber Borfftreu im

Betrag non 256,19 3r-

oom enoöbnten SJicbrerlög beü Strobbüngere oon 509,45 „

abgejogen, fo ergiebt ftcb ju Ungunften ber Borfftreu ein Blebrfoftem

betrog oon 253,26 Jr.

llegteb n>ar baS Strol) mobl noeb etroaä tgeurer, nömlitb 8—9 Jr. per

100 kg, in Solgt beffen mar ber BSertb beü 0trobbünger8 aber autb erbeblitb ge;

ftiegen unb jroar oariirle bet Brei* per m* jroifiben 7,50 Jr- i>i* 13 Jr.

SJiit Bejug auf bie Cualität ber in biefet Brainfcgule jur Benoenbung ge<

langten oerftbiebenen Botfftreu mürbe noch bemerft, bog freb bie goUänbifebe unb

olbenburgifebe annSbemb gleitbfteUen unb olS gute 'ISaate bejeitbnet metben bürfen,

roogegen bie mürttembergifebe (urjfafetig unb fanbig mar, in 3<>lgc beffen fub aueg

meniget olS Streumaleriol cmppeblt.

Bet Betbrautb non Botfftteu in einem anbem legtjäbrigen Untetritbtbfutü et;

gab folgenbeS finangielle Befultat:

Ber Ronfum betrug 4785 kg Borfftreu ; für bie StoUmatbe mugten eirtra no(b

108,5 kg Strob gefügt metben.

Bie 4785 kg Borfftreu gaien per 100 kg 5 5,33 3r- = 255,04 Jr.

gefoftet.

Bacb bem oben angeführten Beifpiel aub bem 3abrr 1883 mürben biefe

4785 kg Streu 26 m' Borfbünger ergeben gaben, ber jum BurebfegnittSpreib oon

4,50 3t. per m’ einen ßtlöb oon 117 3r- ctjiclt gälte.

3ür bie nätnlitbe Bnjagl Bfrrl>r »nb für bie gleiige Bauet beb ^urfeb gatte

ficb ber Bebarf an Sttog auf 4620 kg belaufen, melcge, ju 9 3r. per 100 kg

angefcglagen, auf 415,80 3t' Ju ftegen gefommen mären.

Bie Borfftreu got gefoftet 255,04 5r.

„ Strogftreu gälte gefoftet 415,80 „

2Ufo ÜHinberfoften bet Borfftreu . . . 160,76 3r.
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J)a 6er bereits nngefüljtlen äteredjming OtX) kg ctrob 0 tn’ 'ßferbebünger

ergeben, fo mürbe man »on obigen . 1620 kg Strob 30 m’ ctroI)6üngcr ertialten

hoben, melrfie einen GtlöB crjielt hätten »on 300,— 5b-

®er lorfbünger hätte ober nur obgemorfen 177,— „

ällithin ein SWehrerlöf) beS Strohbüngers uon . . . 183,— 5t.

!Cie norerroöhnten 3)iinbertoften bcr lorfftrcu mit 160,76 5t-

»om aiiehrerlöp beS StrohbüngerS im 5ktrog oon 183,— • „

flbgejogen, erjeigt ju ©unften bes 5trohS immer no(h eine pnonjielle

Grfparnif) »on 22,24 Jr.

2i!ir glauben mit bie[en beiben äleiipielen, bic fich ouj Grjohrung ftügen, 5ur

Olenüge borgethon ju hoben, bofi boS jinonjienc ;))e(ultot, bnS mit ber Slnroenbung

oon lorfftreu crjielt morben, weit booon ift, ein gutes ju (ein.

;{ieht mon noch bie großen 3tortheile, olS bo finb: ge|nnbeS angenehmes 2ager

für bic 'ftferbc, ^uOermertl) u. [. m., welche 6aS Stroh barbietet, in 21etrad|t, fo

wirb man jii bem Sd)lufj gelangen müfjen, ben wir bereits oben angebeutet hoben

nnb bcr bohingcht, bog bie Jorfftreu nur anSnahmSweife nngemenben werben

fann unb einen ilergleich mit Stroh olS olltäglid)eS Strenmateriol niemolS auS>

juholten im Stonbe fein wirb.

ßS ift barum auch nicht ju »erwunbern, wenn bie lliilitätDermoltung, wie uns

oeriiehert wirb, bie 5ottfc'l)ui'g ber 'ikrfudje mit lotfftreu cinjuftelten oerfügt hat.

(„331. für SriegSoerwoItung.")

— Irotha'S 5tU‘'tlöfchpotroncn. — Irotho in Slnhalt »erwenbel in

jüngfter ;feit ein ^tuttlöfchniittel, welches, in 3-'Otronenform oufbewohrt, 6cm jum

Üöfdjen bienenben ©affer jugefept wirb. !£ic .^ülfen ber 'fSatronen beftehen ent-

weber ans bünngemaljtem 33lci=3.ktgamentpapier ober 'floppe unb hoben eine läng=

lid)e jnlinbtifd;e Jo™. 33ci ben Slleis'ftotronenhülfen ift ber 3hl'0®tr burdj

boppelten Jalj an ber 3*crbinbungsftellc gefchloffen, währenb bei ben 'itergament:

hülfen bic 33erbinbung mittelft Schcliotf hergcflcllt wirb. 33oben unb 3^ccfel

werben befonbeto cingefegt. iEic tflottone enthält jwei Slbtlieilungen, oon benen

bie gröfiete mit »icr Ojctoiditothcilen 3iatronalaun, bic tleinerc mit einem ©cmichtS.-

theil fd)wefligfaurem 21atron ober Chlornatrium, ßhlorcolciitm, gefüllt wirb. 33eibe

Jüllungen werben brirch eiire £,nerfchcibc oon nrit 331cifolic überjogenem 3>crgomcnt!

popier oon einairber getrennt.

2Jer Oiatronoloun wirb burd) 'ikrmifchung oon 34,3 ©cwiditSthellen fd)wefel=

fauter Ihonerbe uirb 14,2 ©ewihtsthcilen fchwefclfourem 9iatron mit 4-3,2 ©c;

wichtStheilerr Gaffer unb Slrrrftolliftren beS fid) h'ftouS bilbenben ^oppelfoljeS

hergeftellt.

33ei ber 3'crwenbung biefet '^tatroneir jerbridtt nran biefelben unb fchüttet ben

gefommten o"bolt in boS jnm 2öichen beftimmtc äüaffer, welches eniwebet bireft

ber Sprifie jrigeführt ober mittelft oi'jetlots ober 'i'unrpe in ben Srucffdilauch,
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nicl^fr baä Süafjer narf) Iier Sranl>)tfüi- Iciiet, eingejül)rt roertcn fann. Jn Iföterm

5oUf mutj notürlid) nientgct Süaifcr jut s2ö[ung bet octl^c genommen roerben, bo

bflä oon ber Sprite gelieferte Sfilaffct mit betüiffu^tigt roetben muf,.

®ie Patronen tonnen in uerfebiebenen ©tögen angcfertigl roetben. güc ein

äöoffetquontum oon 250 biä -100 1 genügen 1,2 kg 9!atronolaun unb 300 g

ftbmefligfaureä 9!atton. geringere Sünfiermengen ift eine cntjprcd)enb flcinere

SaIgmenge ju benü^en.

®ie äL'irtung beb 9iotronalauns beftebt barin, bafj bafjclbe in ben beim

Sfrennen troefen geroorbenen Olegcnftanb bineinjicbt unb ibn babutcb febr jibroer

brennbar maebt, noobrenb bab ftbroefligjaure 9iotron, fein oertbeilt, auf itoften

feiner nöcbften Umgebung orQbirt, b. t). ber brennenben (^läibe ben 3auerftoff ent'

jiebt unb ibr boburtb bie 'Ulöglicbteit benimmt, rociter ju brennen; ouBerbem übcr=

jiebt boffelbe bie Slöcbe mit einet caljfruftc, bie ben ©egenffanb febr fcbioet

brennbar moebt.

9lnftatt beb ftbniefligfouren 9iatronb tonnten auch (Sblomatrium, (Sblorcolcium

ober analoge Solje ~ roenn auch mit geringerem Gefolge — oermenbet roerben;

aud) tonnten bie etfotbetliiben 3)iengen in jroci 'llottoneii ober fonftroie oufbcioabrt

roerben, bo<b ift bie 31errocnbung einer ,vocitbeiligen 'ftatronc bequemer.

(9)littb. f.
91. u. @.)

— liebet 2 orpcbomutterfd)iffc finben roir in btt franjbfifdjen aiionmv

jeitfebrift „Le Yacht“ bie folgenbe Slemcrtung: 3u öfteren 3)lalen ift fd)on non

Ifobrjcugen gefp^oeben rootben, roelcbe bie Jorpebobootbflottillen ju begleiten haben

unb benen mon ben Flamen non „ 2JJutterfd)iffen" beilegte. 6b folten bieb tafebe

Itanbportfebiffe fein, roelcbc ben lorpebobooten in cct bie fallineife nötbigen tBor^

rätbe, alb Roblen, Söaffer, l'ebenbmittel !C., 511 übermitteln beftimmt finb. 'ilerfeben

bie lorpeboboote ftüftenbienft, fo roirb eine Grgänjung ber 9''orrätbc am 91ntcrplabc

ein Üeiebteb fein; roie aber in See, roo — non ftünnifebem 'ületter gon, obgeredmet

— febon eine geroöbnlidje ftifebe 'Urife berartige Cperotionen l)b(bft befdiroerlid)

mad)cn roirb Y 9ln ein 91nlegcn ift bo gar nid)t 5U benten. 2)lit Öooten übet!

fd)iffen roöte reebt longroierig.

9Bet bie Sebroierigteiten unb 'iterjogerungen aütt 91rt, bie bab Ueberftbiffeu

oon jloblcn in bobrr See bei beroegtem Seegänge mit fid) bringt, aus eigener 6 r>

fabtung tennt, roirb fitb fogen, baji mon tut Grleiebterung bitfet Uianipiilationen

roeit aublegbnre .Ürabne eigenb tonftruiren müffe. Cbnc ;lroeifcl roürbe boä inandie

Unjutömmlidjteit oufbeben, nitbt minber ift ober ju erroarten, baß in tablreidten

Julien bob 3Jluttetfd)iff gtogc 3)iübe haben roirb unb niele Stinrbcn roirb oufroenben

müffen, um bie 9J!affe tleiner Jnbrtcuge, bie non ihm lebt, mit ollem ju nerfotgen.

„Seeroefen."

— 2)os 15 cm!@efd)übrobt in ber 9)iorine bet 'üereinigteu Staolen.

Uie Slonftnittion biefcS tu ben mobernfteir 31'affen 3äblt''ben 15 cni Okfcbübeö

S«ue »U «I»lt<r. T<s<ml>cr.6«It 31
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routbe im '^a^xt 1881 auSgeaibeitet unb im ^Vljcc 1884 ricbtiggeftcQt unb ergän)!.

Iiaä 9<ol)r ift ein fjintctlaber mit S(braubenoei((bIun unb btt I)e 93ange>fiifierung.

6b bcftef)t aub einem fternrof)te, roeldjeb in feinem rilrfmürtigen Il)eilf oon einem

bib ju ben Sdiilbjopfen reitbenben SJtantcI umfcbloffen roitb, auf melebem löngb

bet ganjen 3lubbel)nung Seffelben foroie nod) auf ein SJrittcl bet ganjen fHobilänge

»or bem Slantelrobr, Singe aufgejogen meibcn. Set Sebilbjapfenting ift auf bie

junöcbft befinblicben jroci Singt aufgefd)toubt. Sab ‘itetfebluBgcminbe ift im

Sianteltobte eingefebnitten. Ser 3!erfcbluß ift brr gcmöbnlitbe franjörifcbc mit einer

getingen SSobififotion.

311b 6t5eugungbmatetial für bab Sobr mürbe nur inlänbifebet Stabl ver;

roenbet. Urfptünglid) roor für bab @efibüb ein @ef(bob oon 45 kg unb eine

Labung oon 22,7 kg @eroicbt beftimmt.

^um 31etfu(be gelangte oorerft bab inlänbifcbe fpbäro < be^agonale ^uloer,

melcbeb bem 45 kg febroeten ®ef(boffe bei 33,8 kg Siabung eine ®cfcbminbigfeit

oon 610 ni crtbeilte. Slei SJetroenbung biefet 'JSuIoerfortc roat ober bie Sobron=

ftrengung eine ju gtofee, unb eb mürben bie 3.1etfu(be mit bein mittlcrroeile bfran^

gezogenen braunen pribmatifeben 'fSuIoer Oer oereinigten meftpbälifcben iffuloerfabrifen

unb bet Sottmcilcr 5obtif fortgefebt.

Sob erftc '^uloer gab bei einet ünPung oon 22,2 kg eine ©efebminbigteit

oon 575 m, bob lebtere bei einet Sobung oon 21,3 kg eine foltbc oon 586 m.

31on 6em bictauf oerfuebten 'ftuloer C 82 ertbeilte Sie Sabung oon 22,7 kg 6em

®ef(boffc eine ®cfcbroinbigteit oon 586 m bei mäßigem Sturfe. Sie beften Se-

fultote gab bab braune pribmatifebe ituloer oon Supont; mit einer l'abung oon

22,7 kg mürbe eine ®ef(bmint>igteit oon 612 ni bei tleinen Spannungen erreitbt.

Sie ®ef(boffe finb:

1. Sie geroöbniitbe ^ünbergronatc oub ©ugeifen oon 3,5 Aaliber Vange unb

50 kg ©emiebt (abjuftirteb ©efcbogi. ©eroiebt öet Sprenglabung 3,2 kg.

2. Sie Stablgronate aub (bromböltigem Stoble oon 3 Aaliber Sjange unl>

gleitbem ©emitbte mit bie ^önbergrnnote.

Cb bei ben ©eftboffen Aupfct= ober Sieffingfübrungbbönbet cingefübrt roetben,

bängt non Oen iSerfuibbrefultaten ab.

Sie bnuptfäiblicbften Säten Uber biefeb ©efebüb finb:

Aaliber 152 mm, Sobtinnge 4900 mm, Stelenlängc 4607 mm =30 Aaliber,

2änge beb idabungbraumcb 1260 mm, Surdimeffer ber Aammet 100 mm, 2änge

beb gejogenen Sb^'lfb 3653 mm, ^obl bet ^üge 24, liefe bet 3>*9t 1.2ti mm.

3Jtogreffinbrall oon 180—30 Aaliber Srallläugc, Sobrgeroiebt 4,90 t. ^inter>

gemiebt 0.

Sob ©eftbüb ift für öie 3lrmitung beb 3loifob „Solpbin" beftimmt.

(„Seeroefen" nach ben „Proceedings of ihe U. S. Naval Institut.“)

— Unterfeeifebeb Sloot Silabbington. ,Broad Arrow“ bringt bie

31ef(brcibung eineb neuen unterfecifdien 31ooteb, beften ^Miine oon Uh. J. 3i*nb:

Digitized by Google



531

^^ngton, Sitfcnijcal), crtoc^t un6 gcjcii^nct iuiit6cn; bic om 31. 3)!ätj l. 3- mit

bem Slootc in l'iucrpool oorgcnommcnrn iltccfuc^c {oUen angeblich fcf)c jufriebtn^

ftfUcnbc 9te[iiltatc ergeben ^aben.

®oS Soot, n)eld)eg cbenfo roie alle (eine Sotgönget bie ßiganenfotm befegt,

bot eine 5?önge uon 11,28 m unb einen fteiäfönnigen vouptfpont oon 1,83 m
^urebmeffer. liebet bem oberen Sloolätötpetä rogt bet Rommonbotburm

beroor, loelcber mit mebreren ^icbtlufen für ben 'llusblitf unb mit ouftloppbarem

®et!el bebufä 3u9“»g in boä innere oerfeben ift. Slufeenfeite onge=

brachte febiefe Ebenen crmbglicben bie Otegulirung be9 ^iefgongeb, inbem biefelben

oon innen mittels eines ^ebelmerleb entfprecbenb oerftellt metben lönnen
;

ein outo>

mobiles, oebter befinblicbeS äteuenuber bient boju, boS Soof ftetä borijontnl ju

erbalten.

3)ie .fianbbobung jämmtlicber Sinriebtungen fann butcb eine ein.^ige ißetfon

uorgenommen metben; boeb beftebt bie gemöbniiebe ^efabung auS jmei 3)lann.

Der iJufttaum im Öootc ift groß genug, um ben beiben fDlännem möbrenb feebs

ätunben boS ununterbroebene Sletbleiben unter Sä*offet ju ermöglicben; foUS eine

grögere ^uftmenge nötbig fein foUte, ift biefelbe in jmei oome unb aibter befinb::

lieben, mit tomprimirter fiuft gefüllten SieferooitS ootbanben. 9llä treibenbe flroft

bient Sleftrijitöt, roeicbe in 50 groben Slccumulatoten aufgefpeicbetl mirb; mit

biefem 'Honotbe foü bas Soot bureb jebn Stunben ©efebroinbigteit

oon neun Rnoten ju entmicteln im 3tanbe fein, möbrenb mit mögiget @efcbn)inbig:

feit eine Streefe oon 250 äJleilen butcblaufen roerben tonn, ohne bie Slecumulatoren

neu füllen ju muffen, ^ie UmbrebungSgefebminbigteit ber SebraubenroeUe betrögt

ungeföbr 800 IKototionen in bet ailinute. 3)et elettrifcbe Sliotor mirb auch jut

Setbötigung einet Gentrifugalpumpe oermenbet, mittels roeicbet man ben jum

Senfen beS SooteS nötbigen aBafferboUaft m roenigen 3)linuten entleeren fonn.

Xie Cleftrijitöt bient ebenfalls für bie 3tnen< unb 91ugenbelcucbtung. 2)ie febt

gelungene §erftellung unb 3'<ftallirung fömmtlicbet eleftrifcben Ülpparote mürbe

butcb 2ioetpooltt Jitmn 'Ilern) & Gor ootgenommen; nur bie 9lccumulatoren

finb butcb bie Glectrical 'lloroet onb Storage Gompang, ilonbon, geliefert motbeii.

aiacb aingabe beS GrfinberS liegt ein s^auptoortbeil beS aiooteS in ber aJlög.

liebfeit, baffelbe auf ben SootSfrobnen eines flriegSfebiffeS führen ju lönnen, roo-

bureb eS jum fofortigen (Sebrauebe ftets flar ift, ba bie 3üQ»iig ber 'llecumulatoren

mit Gleftrijitöt unmittelbar oor unb möbrenb beS Streichens beS SooteS gefebeben

fann. „Seeroefen."

— ®et gieug’fcbe loucbetonjug. Eiefet 91njug fennjeiebnet einen

groben jortfebtitt butcb bie aicrroertbung bet IjilfSmittel bet Gbemie jum ^weefe bet

Unterhaltung bes DfefpirationSprojeffeS. Jleug ift eS gelungen, einen oollfommen

tragbaren 'Apparat ju fombiniren, melcbcr mit einem ebemifeben Jilter oerfeben ift,

mittels beffen bie 91tbmungSprobufte beS 2oucbetS oon bet Roblenföure gereinigt

metben. ^et laucbet trögt ferner einen '?onatb oon fomprimirtem Sauerftoff mit

34*
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roclrfjct i'id) mit 6em ocrblcibcnBcn Stictftoff alo Ctfab jüt bcn ottbtanntcn

unb in Bet Ao^Ienfäute aus()c)d)icbcncn mi|(bcn lägt.

'^uSgcrUftct mit |old) einem 91pparate, i[t ein Xautbci imftanBe, ot)nc jcBc

i'etbinBung mit Bern Luftraum — Butd) fiufttö^tcn u. Bgl. - jeinem 93cntjc ju

obliegen.

Gin beacbtendmerttjeä Öei[piel Bet i'eiftiingäfol)igtcit unB Beä bcl)etjten Webtoudbc«

Biejcd 'Jlppatateä bietet Bet 3)au BeB Scoeni’^^unneld, bei loeltbem bet Xouebet

t'ninbcrt bei einet Bet lleberflutimgen bet Souatbeiten mit §ilfe Biefeb SlnjngeB

bis auf Ben Wtunb Beb übcrfliitcfen Stollenä binabftieg, längs Beijelben (mit

Si'ajicr übet fub) auf ctroa 330 'JatBS oorBtang unb ein Sebleufent^ot

ftblofe, butrf) roelebeS BaS 3öaf)et in bic tiefet gelegene Stollenpartie flo§, rooButrf)

cnnöglid)t loutBc, butd; ifumpen BaS ÜBaffer ju bcioältigen.

Sei Biefcr (Bclcgenl|cit bcfoiiB fid) Bet Xautbet Butcb 1 StunBe unB 25 2)(i^

nuten ooUftänBig nutet SBaffer, oijne jeBe 'Berbinbung mit Bcn Beuten Barüber.

IBcr Ülppatot feine gtoßc 3tüglic^fcit auc^ bei fd|lagenBen äBettern in

Äol)lcnbergrDerfen ecroiefen, inbem et feinen Irnger befäljigt, iingefäljtbet übctalll)in

Dorjubringen — fclbft Bonn, lucnn Bic Slöcrtc mit GirubengaS erfüllt niäten — um

Bic 'JetrounBcten ju bergen ober Bic lobten ju entfernen.

(„Scientifie Americau Supplemeul.“)

— Xempetatur^ ÜlcnBctung oon ']KctallBtäl)ten luöljtenb Bet

Xel)nung. Socent f^otibbcimer in Machen l)“! eine SHciljc oon Xtcrfuchcn ootge--

nommen, um bie ©cfebmäfiigfeit bet Xcmpctotur»Slenbetungen oon 3J!ctallbrüI)tcn

loäbrenB Bet Xebnung ju ermitteln. Gs jeigte fich nun bei Gifcn, Stahl, .'Hupfer

unb 'Jleffing ein inniger 3nfnmmenhang jioijchen Grroätmung unb Xeljnung in Bet

Mrt, baß bei jcBcm t'tobejtücfe anfangs eine Mbtühlung unb Bann bei lociter }uneh=

menbet Baft eine Grroätmung eintritt; bic beiben Guroen, mclthe man erhält, tocnn

man Bic Söelaftungcn als Mbfciffcn, Bic zugehörige Gtioätmung unb Dehnung als

Crbinaten oufträgt, ocrlaufcn in gaiij ähnlicher SBeije.

Ginc ^^ortfehung Bet 'Dcrfuchc toutbc aufgegeben, rocil fie feinen unmittelbar

tcchnifchcn 'Jiupen ooriprath uttb bic rein phßfitalifchc ‘'flntur Bet Mufgabc fid) immer

Bcutlicher )u erfennen gab.

(„Dinglcr's 'itoli)tethnifches 'soutnal“ 1885. 257. S3anB.)

— Setrad)tungen unb Slcmctfungcn übet Bas öftcrrcid)ifch>unga*

tijehe .ftect unb Sietglcith mit Bern ita lienifchen. M. ailajzolcni, Hapi-

tan unb Mbjutant Bet sPtigaBe 'KoBcna, ftellt in einem Sluffahe Bet „Revista

militare italiana“ (^anuats.^eft 1880) einen T'crgleid) jniiichen Bern .'5ccte Ccfter=

rcich-UngarnS unb jenem Italiens an, bafrrt auf Bcn Mufäeid)nungcn Bes italicnijd)cn

('lenctalftabeS oom 3‘di 1885, unb giebt ooretft einen furzen licbetblid übet Bic

Ctgnnifation Bes öftercci(hifd;-ungnti)d)cn .Veerts.
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^ntcreffant ift 6cr iivritf Slbfdjnill, roeldjcr fidj mit 6cm Itcrglcictjc 6cr bci6cr=

jcitiflcn §ccrcscinrid)tunflcn befoßt.

23ir entnehmen bcmfelben

J)ic 3)lililärtajc roirb abfällig fvitifirt, hingegen 6ic beftehenbe Xienftjeit unb

£ rganifinmg bet firganjungettuppen alä günftig bcjciehnct.

2)a« Stätfeocthältnig bea ftchenben .ftecrea onnnlagt 6cn 'Hetiaffct ju bet

iWemerfung, ea mnrf)c ftch in Dcfterrcich baa ÖcftreBcn gcitcnb, fteta ein geruiffea

militnrijehea Uebetgeroitht über Italien ju behaupten. So hatte Cejterreiih, jo lange

Italien 10 Dlrmee=ftorpä befaß, beten 13, cthöl)tc biefe 3ahl aber foglcid) auf 15,

ala Italien 1’2 4ltmee<Jlotpa bilbete,

Gin 'itcrgleieh bet beiberfeitigen Jriebenaftätlen für bie bici .ftauptioaffen-

gattungen ergiebt in

3tnlien;
| Deftetteich>Ungarn.

Sataillonc '^njantctic . 0(> X 3 288
j

'Bataillone ,'\njantetie . 102 X 4 - H»8

„ Bctfaglictie 12 X 3 30 „ ?äget 32

„ Jllpini 20 ' .Vl'oifcrs3ägct5'Bntaillone .... 10

Bataillone jufammen . . 344 'Bataillone jufammen . . 4.50

Gatabtonen . . . 22X0—132 Gafabtonen . . . 41X0 = '24O

Sehrocte Batterien 72
|

Sthrocre Batterien 1.53

Veiihte „ 48 i ücichtc „ 28

tHeitcnbc „ 4 : Dleitcnbc 10

Webirga» „ 8 ©ebitga- „ Im

Batterien jufammen . . 132
j

Batterien jufammen . . 215

Diefc .-Ziffern crad)tet ber 'Bcrfaffet alä genügenb, bie mililatifche Inferiorität

3talicna gegenüber oon Ceftcneich nathjuroeijen.

I;ic Crgunijation unfetea Itain-'Btejcna roirb fehl beifällig bcfptodjcn, enblid)

hinfid)tlid) bet .«liegaftärfc bet .«ompagnien roärmftcna für eine Stanbeaerhbhung

auf 250 3J!ann (jeßt 225, u. jio. 5 Cföjiece, 30 Unteroffijicte, 195 Solbatcii,

gegen 2.30 in Ceftcnciih, u. jiu. I Cffijiete, 1!) Unleroffijiere, 213 Solbaten) ein=

getreten, um CefteiTcid) roenigftena in ber numaijd)en Stärfe ber Bataillone über»

legen ju fein.

2)09 für bie öftetreidjifihsungnnfehc Slrmee meift fel)r günftige 'Bergleidiarefultat

oeronlopt ben 'Bcrfaffet, ben Blunfit) nad) einer ebenbürtigen Crganifation unb

oor 9lUem einet 'llbänbetung bet aftioen JJienftjeit auajufprcdicn.

(.fiauptmomi bea öenieftabea 'i*. J^iebid) in „Artillerie n. 01cnie>3öefen.")
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3aQr|tan)| 1886. — Pei(m6er-c$eft.

tir ,^n|etQUnlbctl

fifdxtm tu mit bcn

„Jtcuai HUliiorifdKii 45Iatteut~

am )<b«u fHoiiatV

^nrcrafcnfl)cif
btr

„Heilen Hlifit. <fJJüHer‘'

IlinfertioiiotHrbLlbr

für bu* äflefpaltcne ^etm^ile

ober bereu 9(aum

'iin

Affdiiiftr t«i ]>au9( k ^a., tSemral-flimonceiuCtpebtncui bei beuttdien uub
aiieinubiMKn m IScrfia SW.. .Stmmcifu. P.». ^«0rr»am. Ao(n. 9r««»cit. a W
ikamßnrA. .ftansoMT. 4ririU. 4an»oa. Üiii4rn. ^mvntnA. Varia, ^taliflart. |»idi. 3uriA u f.m.

)oiPie Ul bcv <^iP<biuon bei- |Bini&rif4en StritlCT".

^ „Ahoi!“
Zeitschrift für Deutsche Segler

redigirt von G. von Glasenapp.

(Segelsport — Canocsporl — RcUungsiuescn — Deutsche

Kriegsmarine — Handelsmarine — Kolonisation —
Hochseefischerei — Angeln — Schwimmen — Eissport

— Körperliche Uebungen.)

Probeheft, 280 Seiten mit 109 Holzschnitten, Preis

Mark 2.— ,
wird überall hin zur Ansicht versandt. Vom

Januar 1885 ab regelmässiges monatliches Erscheinen.

Expedition des „Ahoi!“
POTSDAM.

BAD WILDUNGEN.
Wefltii 51rin. Slirifii- unb iirafoiitrijifn S-Uriififurfil :^riilannul6. Aoftfrir Jf.

fini> iiii Jaiirliunbcrten fll« (pccifiid),' SKttkl bctanni: (»ifor!) iSi(li)r-(fiurirc iwb Arffitfe-

(SurlTr. il'oficr bericlbcii toitb m flets frtidict SuUunq ucvknbrt. - ’Xititaam aber bao

'Stnb, !BeiUUuii|«:ii non ^olliiuiiHi'it im ^abcfafiirrlmufru. ibiiropäi(d>rn üofrtc. crlcbii^tr

Die Inspection der Wildunger Mineralquellen-, ctien- Gesellschaft.

Fahnen u. Flaggen von echlem Murine-

lauprhafte 2itc. wt;tlerfestr Qualitn

Yereinsfahnen, Banner,
Rcirlilialtlire 1’rei.sverzeiclinis.si“ versenden »Ir

Bonner Fahnenfabrik (Hof-Fahnenfabrik)
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